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5Rut)si>ael als Dtdjter

(1813)

$afob SRugSbael, geboren ju §arlem 1635, fleiftig

arbeitenb BtS 1681, ift al£ einer ber oortrefflidjften Sonö*

ftfjaftSmaler anerfannt. ©eine SBerfe beliebigen oorerft

alle gforbemngen, bie ber äufeere (Sinn an Shtnftroerfe

5 madjen fontt. Qcmb nnb ^ßinfel roirfen mit größter grei*

Ijeit ju ber genaneften SBottenbnng. SicJjt, ©Ratten,

$altnng nnb SBirftmg be3 (Donjen läfet nichts §u roünfdjen

übrig. $ieoon überzeugt ber Slnbtio? fogleidj jeben Sieb»

Ijaber nnb Äenner. ©egenroärtig ober motten mir ifjn

io al8 benfenben Äünftler, ja als £>idjter betrauten, nnb

antfj Ijier merben mir gefielen, bofj ein tjoljer Sßretö itjm

gebühre.

gum gehaltreichen £ejte fommen nn§ Ijiegn brei

©emälbe ber ®ö'niglidj ©äcfjftfcljen ©ammlnng gn ftotten,

io njo oerfcfjtebene guftänbe ber bemoljnten ©rboberfläctje

mit großem @inn bargeftetlt finb, jeber einzeln, abge=

fdjloffen, fon^entriert. £)er ®ünftler Ijat benmnbrnng§=

mürbig geiftreid) ben Sßnnft gefaxt, mo bh 9$robnftion§=

traft mit bim reinen SSerftanbe gnfammentrifft nnb bem
20 SBefdjaner ein Ännftroer? überliefert, roeldje§, btnx Sluge

an nnb für ftd) erfrenlidj, ben innern (Sinn onfmft, ba&

iftadjbenfen anregt nnb $nle£t einen ^Begriff an^fpricljt,

oljne ficfj barin anfjnlö'fen ober jn oerfüljten. 2Sir fyahzn

moljlgeratene Kopien biefer brei Silber oor un§ nnb

25 fö'nnen alfo barüber an£füljrlidj nnb gemiffenljaft fnretfjen.



4 SRunSbael als ®id)ter

I.

£>a3 erfte 93ilb fieKt t»ic fucceffio bemolmte Sßelt

gufammen bar. Stuf einem Reifen, 5er etn begrenztes

Xal überfdjaut, fteljt ein alter Sturm, nebenan monier*

Ijaltene neuere SBautict)Jeiten. 2ln bem $ufee be£ Reifen

eine anfeljnlidje Sßolmung behaglicher ©utSbefi^er. 3)ie 6

uralten fjoljen giften um biefelbe geigen unS an, meldt)

ein langer frieblicb^oererbter SBeftfc einer Sfteüje von 2lb=

fömmlingen an biefer ©teile gegönnt geroefen. $m
©runbe, am Slbljange eines SBergeS, ein roeitljingeftrecfteS

$)orf, gleichfalls auf grudtjtbarfeit unb Sööljnlicljfeit biefeS w

XaleS Ijinbeutenb. ©in ftar? ftrömenbeS Sßaffer ftür^t im

SJorbergrunbe über gelfen un0 abgebrochene fcljlante

SBaumftämme, unb fo feljlt eS benn nidjt an bem all*

belebenben ©lemente, unb man benft fictj fogleidj, bafc

eS ober* unb unterhalb burdj üDlüljlen unb ^ammerroerfe "

merbe benufct fein. S)ie Söemegung, ®lar§eit, Haltung

biefer Waffen beleben föftlidt) baS übrige Stfuljenbe. 3)al)er

mirb auctj biefeS ©emälbe ber äöafferfatt genannt.

©S befriebigt jeben, ber auctj nicljt gerabe in ben ©inn
beS SBitbeS einzubringen $eit uno SBerantaffung Ijat. 20

n.

$)aS gmeite SBilb, unter bem tarnen beS SHofterS
berühmt, Ijat bei einer reichern, meljr anäieljenben ®om*
»ofition bie äljnliclje Slbfiäjt: im ©egenroärtigen baS

Vergangene barjufteHen , unb bieS ift auf baS be=

rounbernSroürbigfte erreicht, baS 5lbgeftorbene mit bem 25

Sebenbigen in bie attfdjaulidjfte SBerbinbuug gebracht.

3u feiner linfen $anb erblicft ber Söefdjauer ein

oerfalleneS, ja oerroüfteteS SHofter, an meinem man
jebocij InntermärtS rooljlerljaltene ©ebäube fieljt, mafyx=

fcfjeinlidj ben Slufentljalt eines SlmtmamtS ober ©djö'fferS, 30

melier bie eljemalS Ijieljer füefeenben ginfen unb (Gefälle
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nocfj fernerhin einnimmt, oljne öofe fic oon Ijier qu§, mic

fonft, ein allgemein e3 Seben oerbreiten.

$m SCngeftdjt biefer ©ebäube fteljt ein cor alten

Reiten gelangtes , nocfj immer fortroadjfenbeS 8inben=

5 runb, um ausbeuten, bafe bie SBerre ber Sftatur ein

längeres Seben, eine größere 35auer Ijaben, al§ bie SBerfe

ber SSftenfdjen: benn nnter biefen Säumen Ijaben ftcfj

fccjon t>or meljrem ^afjrljunberten Bei ®iräj!öeüjfeften

unb ^aljrmärften
,

jaljlreidje *ßilgrtme oerfammelt, um
10 ftcfj nacfj frommen SSanberungen $u erquicken.

®af$ übrigen^ fjier ein großer 3ufammenfluf3 oon

•äftenfcfjen, eine fortbauernbe SebenSbemegung gemefen,

barauf beuten biz an unb in bem üföaffer übrig ge=

bliebenen gunbamente oon SrüdEenpfeilem , bie gegen*

i6 roärtig malerifcfjem ßroede bienen, inbem fie ben Sauf

be3 gliiJ3dfjen§ Ijemmen unb Heine raufefjenbe ®a§faben

Ijeroorbringen.

Stber bafc biefe Srücfe §erftört ift, fann ben lebenbigen

Serfefjr nicfjt Ijinbem, ber ftdj burcfj aße§ burcfj feine

20 ©trafte fudjt. 2ftenfdfjen unb Sielj, Wirten unb 3Sanberer

gießen nunmehr burcfj ba$ feictjte SSaffer unb geben bem

fanften $uge öeSfelben einen neuen 9fJei§.

2lucfj reicfj an ^ifd^en ftnb nodfj bi§ auf ben heutigen

Xag biefe fluten, fo roie §u jener 3eit, a^ man bti

25 ^aftentafeln notroenbig iljrer beburfte: benn ^ifcfjer

maten biefen unfcfjulbigen ®runbbeiool)nern nocfj immer

entgegen unb fudjen ftcfj i^rer ju bemäcfjtigen.

Sßenn nun bie Serge be§ $intergrunbe3 mit jungen

Süfcfjen umtaubt fcfjeinen, fo mag man barau§ fdfjliefcen,

so bafj ftarfe SEßälber Ijier abgetrieben unb biefe fanften

§öljen bem ©tocfauSftfjlag unb bem kleinem ©efträucfj

überlaffen raorben.

Slber bie§feit§ be§ 2Baffer§ Ijat ftcfj, §unäcfjft an einer

oermitterten, gerbrötfelten g-elSpartie, eine merfamrbige
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SBaumgrupne angefiebelt. ©cfjon fteljt oerattet eine Ijerr*

Iid(je Vudje öa, entblättert, entäftet, mit geborftener

Sftinbe. £)amit fie unS ober öurctj iljren Ijerrlidfj bar*

gefteHten ©dfjaft nicfjt betrübe, fonbern erfreue, fo finb

ifjr anbere, nodj uolllebenbige Säume gugefeUt, bie bem e

fallen (Stamme burctj ben Sfteicljtum ifjrer $tfie unb

3weige §u |>ilfe fommen. liefen üppigen 2Sud(j§ be*

günftigt bk nalje geudjtigfeit, meldte burdj 9ftooS unb

SRoIjr unb ©umpffcäuter genugfam angebeutet mirb.

$nbem nun tin fanfteS Sictjt uon bem ®lofter §u 10

ben Sinben unb weiter Ijin fidj gieljt, an bem meinen

©tamm ber SSuctje roie im Söiberfdfjeine glänzt, fobann

über öen fünften gluft unb bie raufdfjenben gäHe, über

gerben unb ^ifd^er fturücfgleitet unb ba& ganje SBilb

belebt, fi£t nalj am Sßaffer im Vorbergrunb, un£ ben «
Sftücfen fefjrenb, ber geidfjnenbe ®ünftler felbft, unb biefe

fo oft miprauctjte ©taffage erblicten mir mit Sftülj*

rung Ijier am $la£e, fo Bebeutenb als mirffam. @r

ftfct Ijier als SBetracljter, als Sftepräfentant oon allen,

roeldje baS 93ilb künftig öefd§auen merben, meldte ftdj 20

mit i^m in bie ^Betrachtung ber Vergangenheit unb

®egenroart, bie fidfj fo liebliclj burclj einanber weht, gern

oertiefen mögen.

©tücflidij auS ber -ftatur gegriffen ift bieS 33ilb,

glüdEliclj burdf) ben ©ebanfen erijöljt, unb ba man eS 26

nodfj überbieS nadj allen ©rforberniffen ber ®unft an»

gelegt unb ausgeführt finbet, fo mirb eS uns immer an=

gießen, eS mirb feinen rooljlüerbienten Sftuf burclj alle

Reiten erhalten unb auclj in einer ®o»ie, roenn fie einiger»

mafeen gelang, baS größere Verbienft beS Originals jur »o

Sllmung bringen.

m.
$)aS britte SSilb bagegen ift allein ber Vergangen*

Ijeit geroibmet, oijne bem gegenmärtigen Seben irgenb ein
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Sftedjt gu gönnen, 2ftan fennt eS nnter bem tarnen beS

ÄirdjIjofS. @S ift aud§ einer! 2)ie ©rabmale fogar

beuten, in iljrem gerftörten guftanbe, auf ein 2fteb,r*alS*

SBergangeneS, fte ftnb ©rabmäler oon fidj felöft.

5 $n bem fnntergrunbe fieljt man, oon einem oor=

übergieljenben Sftegenfrifjauer umfutltt, magre Ruinen
eines efjemals Ungeheuern in ben $immel ftrebenben

®omS. (Sine freifteljenbe fpinbelförmige ©ieöelmauer

roirö nidfjt meljr lange galten. £)ie gange fonft geroifj

10 fruchtbare ^lofterumgeBung ift oertoilbert, mit <Btaubm

unb ©träudjen, ja mit fdjon oeralteten unb oerborrten

Säumen gum £eil bebecft. Stuaj auf beut ^ircfjljofe

bringt biefe SSilbniS ein, oon beffen ehemaliger frommen
SBefriebigung feine ©pur meljr §u feljen ift. SBebeutenbe,

i5 munberfame ©räöer aller Slrt, burdfj iljre formen teils

an ©arge erinnemb, teils burdj grofje aufgerichtete

©teinolatten begeitfjnet, geben SBeroeiS oon ber 2Sia)tig=

Mt beS SrirdfjfprengelS, unb roaS für eble unb roofjl=

Ijabenbe ©eftfjledjter an biefem Orte ruljen mögen. $)er

20 Verfall ber ©räber felbft ift mit großem ©efdjmacf unb

fdjöner ®ünftlermäf}igung ausgeführt; feljr gern oerroeilt

ber 23licf an iljnen. 2löer gule^t mirb ber SBetracfjter

üöerrafcljt, roenn er weit Junten neue Befcfjeiöene 2ftonu=

mente meljr almet als erblidft, um roelcfje ftd} Strauembe

25 befdjäftigcn. 2HS roenn unS baS Vergangene nicfjtS

aufeer ber ©terbliajfeit gurücflaffen fönnte.

®er bebeutenbfte ©ebanfe biefeS SSilbeS jebodj maajt

gugleidfj ben größten malerifdjen (Sinbrucf. S)uraj baS

gufammenftürgen ungeheurer ©ebäube mag ein freunb=

30 licljer, fonft rooljlgeleiteter SBadj oerfdjüttet, geftemmt unb
auS feinem 2Bege gebrängt roorben fein. SMefer fudjt

fidj nun einen Sßeg inS 23üfte, bis burdj bie ©räber.

©in SicJjtblicf, ben Sftegenfdjauer überroinbenb, beleuchtet

ein paar aufgerichtete fcfjon befcfjäbigte ®rabeStafeln,
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einen ergrauten 33aumftamm nnb ©tocf, cor ollem aber

bie Ijeranflutenbe Söaffermaffe, iljre ftürgenben ©trollen

nnb ben ftdfj entuücfelnben ©djaum.

SMefe fämtlicljen ©emälbe, fo oft foniert, werben

oielen 8ie6ljaöern cor Singen fein. 2Ser ba& ©lütf Ijat, s

bie Originale ju feljen, burctjbringe fidj oon ber ©infidjt,

wie roeit bie Shtnft geljen tann nnb foll.

2Sir werben in ber §olge nodj meljr SBeifpiele onf=

fudjen, roo ber reinfitfjlenbe, Horbenfenbe ®ünftler, ficij

al£ SHdjter erroeifenb, eine ooHfommene ©gmoolif er= 10

reiäjt nnb burdj bie ©efunbljeit feinet ändern nnb innem

©inne§ nn£ gugleicfj rcgö&t, belehrt, erqnitft unb Belebt.

Slltbeutfdje ©emälbe

yiafyxityt oon oltbentfdjen, in 8ein§ig entbetften

®unftfd(jä£en.

(1815)

@§ befinbet ftdj tooljl feine ®ird(je in ber (Stiften*

Ijeit, beren frühere ©emälbe, ©tatnen ober fonftige 2)ent"=

male nicfjt nenern SBebürfniffen ober oeränbertem ®unft= is

gefcljmad einmal meinen muffen, ©lücfticfj, menn fie

nicljt oöHig fterftört, fonbern, roenngleiclj oljne forgföltigen

SBebadjt, jeboclj burdfj giinftigeS ©efdjjitf einigermaßen er=

galten merben.

3Mefe8 le^tere ift ber $all mit einer Slnga^l alter 20

©emälbe, roeldje fonft bie $ierben ber Seidiger ®irdjen

gemefen, aber !jerau3genommen nnb anf bie ©eroölbe

biefer ©eBänbe gefteHt morben. . @ie beftnben ficij freiließ

in einem traurigen guftanbe, boclj an iljrer SBieberljer»

ftellnng ift nicljt burdjauS $u oer§roeifeln. £>ie @nt= 25
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becfung btefer Bebeutenben ©cfjä£e ftnb mir $erm
Ouanöt fd^ulbig, einem jungen §anbel§mann , ber mit

@ntljufia§mu§ für bie Sunft fdfjö'ne Senntniffe berfelBen

oerBinbet, auefj ©efctjmacf unb @inftd§ten auf Steifen ge=

s läutert Ijat. Unter bem ©dju£ unb mit 35egünftigung

Ber Ijoljen SBefjörben, bznx SBeiftanbe öe§ $erro ®oftor

©tiegli^ unb tötiger Sftitroirfung ber Ferren $ittig un0

Seemann Ijat berfelBe mehrere iEoftBare 33ilber com Unter=

gange gerettet, unb man Ijofft, burdj Reinigung unb

10 Sfteftauration fie mieber geniefjBar §u maeljen. 3Me -!ftarfj=

richten, meiere mir baoon erhalten, Bringen mir um fo

fcfjneller in§ SßuBtirum, aU Bei Beoorfteljenber $uBilate*

äfteffe gemifj jeber Äunftfreunb unb Senner ftcfj nad)

biefen Safein erfunbigen unb buref) Steilnaljme ba%

i5 glütflicfj Begonnene Unternehmen Beförbern roirb.

Vorläufig tonnen mir folgenbeS mitteilen.

©ecfjä ©emälbe auf ®oIbgrunb.

Sie Siebter in ben ©emänbern mit ©olb geljöljt.

1. ©in Ecce Homo, mit ber ^atjrgaljl 1498.

2. Sine Krönung 2ftariä, oiel älter. 3U Q^er

20 äftangelljaftigfeit öer 3eid(jnung tf* fe*)r me* äQ^eS ©e=

füljl gefettt.

3. (Sine 2)reifaltigfeit. ®ott 3Sater, bh Setdfje

be§ ©oljnS im ©dfjofee Ijaltenb. Unjäljlige ©ngel um»

geBen bie erljaBene (Gruppe. Sluf ber (Srbe ruljen brei

25 SSerftorBene. STuf ber einen t&txtt frtiet Wlaxia, auf ber

anbern ber Ijeilige ©e&aftian, meldte Betenb ben £obe§=

fdfjlummer ber ©dfjlafenben Bemalen.

4. Verfolgung ber erften ©Triften. Sie Sö'pfe

fo fdfjö'n unb gefüfjIooH, öafj fie an §oIBein erinnern.

30 5. ©efcfjicfjte be§ 8agaru3. $änbe unb güfje nidfjt

gum Beften ge^eicfjnet, bie Sö'nfe hingegen oon ber größten

©djönljeit, beut ebelften unb rüljrenbften 2tu3brucE.
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SBilber be£ altern ©ranacf).

1. i£)ie Verklärung. (Sb,riftu3 ift eine waljre Ver=

gütteruug be£ Sttenfctjen. ®ie erhabenen ©eftalten beä

$immel3 umgeben Ujtt; anf bem |)üget ruljen bie jünger

im madjen Traume, ©ine IjerrMje 2lu§fidjt eröffnet fidj

bem Sluge raeit über baZ Wleex nnb über ein reict)bebaute£ b

Vorgebirge. 2)a3 93ilb ift ein Moment, ein ®ufe be£

©ebanfen§, oietteidjt ber fyb'tfjfte, gunftreicljfte Slugenbtic!

in (Eranacp Seben.

2. 3Me ©amariterin. (SljriftuS, ooU ^o^er mann*

lid&er SBürbe, äßeiSljeit nnb $ulb, fpridjt roofjlioollenb io

unb ernft %u bem jngenblidj forglofen SSeibe, raeldje,

ofjne Söefdjauung, ba$ Seben genufereicf) anf fid) einmir*

fen liefe nnb e$ Reiter Ijinnaljm. Von ben geljattootten

SSorten ergriffen, feljrt itjr Vlicf gnm erftenmal fidj in

iljr inneres. ib

3. $>ie ®reu$igung. 3tuf ber einen <&eite fteljen,

in tiefen ©ctjmer^ oerfunfen, bie greunbe be§ |)eilanb§,

auf ber anbern in unerfcfjütterlidj roljer ®raft bie ®rieg§»

fnedjte. £)er Hauptmann altem blicft gebanfenooll gn bem

©etreugigten empor, fo roie audj einer von ben ^Srieftern. 20

SMefe brei Vitber finb oon beträrfjtlicljer ©rö'fee.

4. ©er «Sterbenbe. Ungefähr jtoansig QoK breit

nnb einige breifeig 3otl Ijodj. £>ie grö'fete gignr im Vor=

bergrunbe §at ungefähr oier goß. 3Me ®ompofition ift

reidj nnb erforbert eine roeitläufige Vefcfjreibung , baljcr 25

nnr fo oiel §ur (Sinteitung: unten liegt ber ©terbenbe,

bem bie le^te Ölung erteilt mirb; an beffen ^ßette tniet

bie ©ottin; bie ©rben hingegen unterfucfjen Giften unb

haften. Über bem ©terbenben ergebt ftcfj beffen «Seele,

toeldje fid) auf ber einen ©eite oon Teufeln ib,re ©ünben 30

oorgetjalten fteljt, auf ber anbern oon ©ngeln Vergebung

oemimmt. Oben §eigt fidj in Sßolfen bie ©reieinigfeit,

mit ©ngeln unb Patriarchen umgeben. Sftodj Ijöljer be=
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finbet firi) ein Stöfdjnitt, auf bem eine ßirdje oorgefteHt

ift, ju welcher fidj SBetenbe naljen. üftidjt §n Befdjreiuen

ift bie gartfjeit, roomit biefe£ 93ilb ausgeführt ift, unb

oorgüglicfj IjaBen bie größten rote bk ffeinften ®öpfe eine

e mufterljafte SSottenbnng nnb 2lu£füljrung; auä) finbet ftdj

feljr feiten Ijier tfrotö SSerfäjo&eneS, ba& in (£ranaäj§

köpfen oft oorfommt.

£>iefe§ SBilb biente jur gierbe oeg ©raömalS eines

§errn ©djmib&urg, ber nacfj ber $nfd)rift im $aljr 1518

io ftorö. 2lu3 öiefer 3cit mufe a*fo 0UC
*J öiefeS 33ilb fein,

worauf (SranadjS 2ftonogramm fteljt.

Sßilber öe£ Jüngern ©ranatfj.

1. SlllegorifcfjeS SBtlb. Sluf bie ©rlö'fung beutenb.

— @£ Ijat baSfel&e im Stilgemeinen ber Slnorbnung, in

fcen ©ruppen unb in ber einne^menben $bee grofje $fjn=

i5 Iidjfeit mit btm Slttorgemälbe in SSeimor, ba& mir burdj

Äupferftidj unb 93efctjreioung fernten; e§ ift jebodj Keiner.

$m SSorbergrunbe ber $eitanb öm ^reuge, biefem gur

Surfen ber ouferftanbne $eilanb unb ber mit ber ©ott*

Ijeit oerfö'Ijnte äftenfdj. S^riftuS beutet mit feiner redjten

20 $>anb nod) feiner SeibenSgeftalt, unb ber äftann on feiner

(Seite faltet oereljrenb bie $änbe. SBeioe finb üBerauS

eble, fdjö'ne ®ö'pfe, ba& Slacfenbe Beffer als geroöfjnlid)

gegeidjnet, unb ba& Kolorit gart unb roarm. $)ie ©ruppe

ber $irten, bie ©rijö'ljung ber ©erlange, ba& Säger, 9ftofe§

26 unb bie Sßropljeten finb foft gang fo roie gu SSeimar.

Unter beut Äreuge ift ba§> Somm; bodj fteljt ein rounber*

fcpne£ ®inb baneBen mit ber (Siegesfahne. Qux Sftecfjten

be§ ©efreugigten feljen mir im |)intergmnbe ba§> erfte

Sflenfdjenpaar in (Sintradjt mit ber Üftatur; ba% fdjeue

30 SSilb roeibet nodj oertraulidj neBen ben 2ftenfcf)en.

Söeiter oom mirb ein SJlann oon £ob unb £eufe'

oerfolgt. $m $orgrunb fteljt ber ^eilonb gum brüten*
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mal. Unter feinen ^üfoen Brictjt ba% ®eri»pe be§ £obe3

gnfammen, unb oljne |>ofe, ofme gorn, °^"e Stnftrengnng

ftöfjt (£Ijriftn& bem gekrönten Ungeljener ben friftattnen

©peer, anf roetdfjem bie galjne be8 ©iege£ meljt, in ben

Sftadjen. Ungäljlige SBerbammte, worunter mir größten*

teils 9ftöntfje, Tonnen nnb ©eiftlicije oom pct)ften Sftang

er&Iicfen, geljn Befreit fjeroor nnb greifen ben $errn nnb

fetter, tiefer (£ljriftu& ift jenem onf bem SBilbe in

Sßeimar fefjr älmOcIj, nnr in entgegengefe^ter Sftidijtung

ge§eid^net. £>en nntern Steil ber £afel fiittt ein gafjl*

reiches gamiliengemälbe. Stuf bem (Stamm be§ ®reuge§

ift (EranacfjS -äftonogramm nnb bie $aljr§aljl 1557, morau§

$u folgen fd^eint, ba ©ranacij 1553 geftoroen, biefeS SBilb

fo mie ba& folgenbe feien oon feinem ©oljne gemalt.

2. 2)ie2tuferftel)ung mit ber^^1 1559. ©3
märe roert, $u nnterfnd^en, rooburd(j bie Sßerre be§> Jüngern

©ranadj fictj oon benen feinet 2$ater§ nnterfReiben. ©§
fd^eint mir ba& SBitb mit ber $aljr$aljl 1557 im eigent*

lichten ©inne meljr gemalt aU bte anbern. ©§ ift barin

eine Untermalung nnter ben Safnren gu Bemerken; ba*

hingegen bie altern Silber meljr in £)l lafierte 3eitf)=

nnngen äu nennen finb. Unb fo märe e§ benn nid£jt

unroafyrfdjeinlidfj, bafc biefe legten ©emälbe fid§ oon

(Sranad^ bem ©olm, jene erftern hingegen oon (Eranatf)

bem SSater Ijerfcfjrieoen.

3u 33oifferee$ 2luffafc über $erftellung

öe$ Strafjlmrger 50tünfters

(1816)

9lnf biefe SBeife erfahren mir nadfj nnb nacJj burcf)

bie SSemüfmngen einftajtiger, tätiger junger greunbe,
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melcfje Stnftalten unb Vorkehrungen ftetj nötig macfjten,

um jene ungeheuren ©eBäube gu unternehmen, mo nitfjt

au^ufüljren.

gugleidj merben mir Belehrt, in melctjem ©inn unb
e ©efdjmacf bie nörblicfjere SBaufunft oom adjten Bi§ §um

fünfzehnten $al)rljuttbert fidj entmitfelte, oeränberte, auf

einen Ijoljen ®rab oon ^refflicpeit, ®üljnljeit, gierlidj*

Jeit gelangte, Bi£ fie §ule&t burctj SlBroeidjung unb ftBer=

labung, mie e& ben fünften gemö^nlii^ geljt, nadj unb
10 nadj fid) oerfcfjlimmerte. SDiefe Betrachtungen merben

mir Bei (Gelegenheit ber -ilRolIerifdjen $efte, menn fie

olle Beifammen finb, §u unferer Genugtuung aufteilen

tonnen. StucJj fdjon bie oiere, metrfje oor un§ liegen,

geBen erfreuliche Belehrung. $)ie barin enthaltenen

15 tafeln finb ntdjt numeriert, am ©djluffe mirb erft ba§>

Verjeidjntö folgen, mie fie nadj ber &it gu legeu tmb

ju orbuen fittb.

©djon je£t IjaBen mir biefeS oorläufig getan unb

fefjen eine Sfteilje oon fedj§ $a§rljuttbertett oor un§.

20 2ßir legten bagmifttjen, ma& oon ©runb= unb Slufriffen

äfjnlidjer (GeBäube gu iganben mar, unb finben fdjon

einen Seitfaben, an htm mir un§ gar glücflidj unb an*

genehm burdjminben fönnen. <Sinb bie SJftotterifdjen

£efte bereinft ooUftänbig, fo fann jeber SieBIjaBer fie auf

25 äljnlidje SBeife gum ®runb einer (Sammlung legen,

moran er für ftdj unb mit anbern über biefe Bebeuten*

ben ©egenftänbe täglidj meljr Slufflärung geminnt.

Sttöbann mirb, nadj aBgelegten Vorurteilen, 8oB unb

£abel gegrünbet fein unb eine Vereinigung ber oer*

30 fdjiebenften Slnfictjten au§> ber ©efdjidjte auf einanber

folgenber '©enftnale Ijeroorgeljen.

3ludj mufe e§ beS^alB immer münfdjen§merter fein,

bafc ba& grofee 2öerf ber Ferren SBoiffere'e, btn $)om gu

Äöln barfteUenb, enblidj erfdjeine. ®ie Stafeln, bie fdjon
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in unfern Rauben finb, taffen roünftfjen, bafc alle Sieb*

fjaber balb gleiten ©enuft nnb gleiche SBeleljrung finben

mögen.

®er ©runbrife ift berounbernSroürbig nnb üieHeicfjt

oon feinem biefer SBauart übertroffen. $)ie linfe ©eite, s

mie fie ausgeführt roerben foHte, gibt erft einen ^Begriff

oon ber Ungeheuern Äüljnljeit beS Unternehmens. 3Me=

felbe ©eitenanfidjt, aber nur fo roeit, als fie jur SluS=

füljrung gelangte, erregt ein angenehmes ©efüljl, mit

SBebauern gemifdjt. Sftan fieljt baS unooUenbete ®e* 10

bäube auf einem freien tylafy, inbem bit $)arfteller jene

Sfteilje Käufer, meldte niemals l)ätte gebaut werben follen,

mit gutem ©inne roeggelaffen. daneben mar eS geroifc

ein glücflidjer ©ebanfe, bie 'Baultutz nodj in ooUer 2lr=

beit unb ben Kranen tätig oorgufteUen, moburdj ber 16

©egenftanb Seben unb ^Bewegung geroinnt.

®ommt ^ieju nun femer baS gaffimile beS großen

DriginalaufriffeS, meldten $err SftoHer gleichfalls beforgt,

fo roirb über biefen £eil ber Äunftgefctjidjte ftdj eine

Älarljeit oerbreiten, bei ber mir bie in allen Sanben auf» 20

geführten Obebäubz folcfjer 3lrt früher unb fpäterer geit

gar raoljl beurteilen fönnen; unb mir mcrben alSbann

nictjt meljr bk ^robufte einer mactjfenben, fteigenben,

ben fjödjftett ©ipfel erreidjenben unb fobann mieber oer=

finfenben Äunft oermtfctjen unb einS mit bem anbern 25

entmeber unbebingt toben ober oerroerfen.

2lnforberung an ben mobemen SMlbljauer

(1817)

$n ber neuften £eit tft gur ©nractje gekommen,

mie benn moljl ber bilbenbe ^ünftler, befonberS ber
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ulaftifdtje, bem ttberroinber $u ©Ijren, ifjn als (Sieger,

bie g-einbe als Söeftegtc bar[teilen tonne, §u SBefleibung

ber Slrcfjiteftur allenfalls im gronton, im grieS, ober §u

fonftiger gierbe, ro ie e^ °*e Sitten t)äuftg getan? 3)iefe

5 Stufgabe $u löfen, Ijat in ben gegenwärtigen £agen, mo
gebilbete Nationen mit gebilbeten rampfett, größere

©d^roierigfeit als bamalS, mo äftenfctjen oon t)öt)eren

(Sigenfcfjaften mit rofjen tterifctjen ober mit tieroer*

manbten ©efäjöpfett gw fampfett Ratten.

10 S)te ©riechen, naaj benen mir immer als nnfem
9fteiftern hinauf fdfjauen muffen, gaben folgen $)ar=

fteHungen gleidj burrfj ben ©egenfa£ ber ©eftalten ein

entfrfjiebeneS $ntereffe. ©ötter fämpfen mit Titanen,

unb ber SBeftfjaueube erflärt ftdfj fcljnell für bie ebtere

15 ©eftalt; eben öerfelbe gall ift, wenn §er!ule§ mit Un»

geljeueru tampft, roenn 8apttb,en mit Sentanren in §änbel

geraten. .ßunfcrjen liefen legten läfjt ber Äiinftler bie

©tfjate beS ©iegS fjiu unb miber fcrjroanten, überroinber

unb ttbermunbene metfjfeln itjre Collen, unb immer fütjlt

20 man fiel) geneigt, bem riiftigen $elbengefcr)lecr)t enbtict)

Xriumplj ju raünfa^en. gaft entgegengefe^t roirb baS

©efiiljt angeregt, menn Scanner mit 2lma§onen fidj bal=

gen; biefe, obgleich berb unb tutjn, werben bocl) als bie

fdfjtoäcrjera geachtet, unb ein Ijeroifcr) grauengefdfjlectjt

25 forber.t unfer 9)?itleib, fobalb eS befiegt, oermunbet ober

tot erfdjeint. (Sin fcrjöner ©ebanfe biefer 2trt, ben man
al§ ben rjeiterften feljr tjodfj §u fd^ä^en tjat, bleibt bodj

immer jener (Streit ber SSacajanten unb gaunen gegen

bie £tjrrr)ener. 3Benn jene, als eäjte 93erg* unb |)ügel=

30 roefen, tjalb rel)=, tjalb bodfSartig bem räuberifdjen @ee=

oolf bergeftalt gu Seibe gefcjen, bafc eS in baS Wieex

fpringen muß unb im ©turj nodfj ber gnäbigen ©ottfjeit

gu banfen J)at, in Selchte oermanbelt feinem eigenen

(Elemente audj ferner anzugehören, fo fann moljl nidjtS
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©eiftreidjereS gebockt, nichts unmutigeres ben ©innen

trorgefüljrt roerben.

Qbtmtö fdöroerfätliger Ijat rö'mifdje ®unft bie Befiegten

unb gefangenen, faltenreich Befleibeten $)acier iljren ge*

Ijarnifdjten unb fonft rooljlBeroaffneten Kriegern auf 5

Striumnljfäutett untergeordnet, ber fpätere ^ßolibor aBer

unb feine geitgenoffen bie Bürgerlich gehaltenen Parteien

ber Florentiner auf äljutictje SBeife gegen einanber

Knüpfen laffen. $anniBal (Sarracci, um bie ®ragfteine

im ©aale be3 $ßalafte& Stlerunber $ava $u ^Bologna Be= 10

beutenb gu gieren, roäljtt männlich rüftige ®eftalten, mit

©pfjtn$en ober ^mrngien im gauftgelag, ba benn le^tere

immer bie Unterbrächten finb. ©in ©ebanfe, ben man
meber glücfliclj nodj unglücfliclj nennen barf. S)er WlaUx

jieljt grofee ®unftoortetle au& biefem ®egenfa£, ber gu« 15

flauer aBer, ber biefe§ SUtotio gule^t Bloft aU medja=

nifd) anerkennt, empfinbet burcf)au§ etma§> Ungemütlich e$;

benn audj Ungeheuer roiU man üBermunben, nidjt unter*

brücfi feljn.

2lu3 allem biefen erfiellt jene urfprüngticije ©djroie= 20

rigfeit, erft Äämpfenbe, fobann aBer ©ieger unb SBefiegte

cljarafteriftifclj gegen einanber §u ftellen, bafc ein ©leid)=

gewicht erhalten unb bh fittlidje Steilnaljme an Beiben

rtfd^t geftört roerbe.

$n ber neuern 3eit ift ein Äunftroert", btö un§ auf 25

fotdje 2lrt anfprädje, fcf)on feltener. SBeroaffnete ©panier

mit nacften Slmerifanern im Kampfe oorgeftellt gu fetjen,

ift ein unerträglicher SlnBlicf; ber ©egenfa^ oon ©eroalt*

famfeit unb Unfdjulb fnricljt fiel) aU%u fcfireienb au8, eBen

roie Beim SBetfilejjemitifcljett ^inbermorb. (Sljriften, üBer 30

Surfen fiegenb, nehmen ficlj fctjon Beffer au&, Befonber3

roenn ba& djriftlidje Militär im ®ofiüm be§ fteBenae&n*

ten $al)rl)unbert§ auftritt. £)ie SBeractjtung ber Sttaljo*

metaner gegen alle ©onftgläu&igen, iljre ©raufamfeit
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gegen ©flauen unfereS 33olfe§ berechtigt, fte gn Raffen

unb §u töten.

©Triften gegen ©Triften, befonber£ ber nenften geit,

machen fein guteS 93ilb. SBMr Ijaben fdjöne ®upferftidje,

6 ©jenen be3 amerifanifrijen Krieges oorftellenb, unb bodj

ftnb fte, mit reinem ®efüljl Betrachtet, unerträglich.

SSoIjl uniformierte, regelmäßige, fräftig bemaffnete £ruo*

»en, im ©djlacfjtgemenge mit einem Raufen gufammen*

gelaufenen 35oIf§, roorunter man ^ßriefter al§ Stnfüfjrer,

10 ®inber al§ Fahnenträger fdjaut, fönnen baä Sluge nicfjt

ergoßen, notfj roeniger ben innern ©inn, roenn er ftdj

aurfj fagt, ba^ ber ©d)toäcfjere %ute$t nodj ftegen roerbe.

ginbet man aufy gar Ijalb nacfte Sßilbe mit im ^onflift,

fo muß man ftdj gefielen, ba% e§ eine bloße 3eitun9
§s

i5 nacfjridjt fei, beren ftdj ber Sünftler angenommen. @in

Panorama oon beut fdjrecflidjen Untergang be3 £tpoo

©aljib fann nur btejenigen ergoßt Ijaben, bie an ber

^tünberung feiner ©djä£e teilgenommen.

SBenn mir bie Sage ber SSelt mofjl überbenfen, fo

20 finben mir, bafc bie ©|riften burdj Religion unb (Sitten

alle mit einanber oermanbt unb roirflitfj SBrüber ftnb, baß

un§ nitfjt forooljl ©eftnnung unb Meinung al§ ©emerb

unb §anbel ent§roeien. S)em beutfcfjen ®ut3beft£er ift

ber ©ngellänber roiQfommen, ber bie SöoHe oerteuert,

25 unb au§ eben beut ®runbe oermünfdjt iljn ber mitteltän»

bifcfje föahxitant.

£)eutfrfje unb gran^ofen, obgleicfj politifdj unb mora=

lifdj im emigen ©egenfa^, fönnen nidjt meljr al£ fämo=

fenb bilblidj oorgeftetlt merben; mir Ijaben §u oiel oon

30 iljrer äußern «Sitte, ja oon iljrem 2fliIitärou£ aufge=

nommen, al§ ba^ man htibe faft gleicfj foftümierte 9fa=

tionen fonberlidj unterfdjeiben fönnte. SSoHte nun gar

ber SBilbfjauer — bamit mir baljin gurücffeljren, mo mir

ausgegangen ftnb — nadj eignem Sftecfjt unb Vorteil

©oet^e§ SBerfe. XXXV. 2
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feine giguren oller Reibung unb äußern gierbe &*s

rauben, fo fällt jeber d^araJteriftifrfje Unterfdjieb weg,

Beibe ieite werben oöltig gleidj: e§ finb ljüBftf)e Seute,

bie fidj einonber ermorben, unb bie fötale <5>ctjtcffal§=

gruppe oon ©teofleä unb $ßolgnice§ müßte immer roieber= 6

Ijolt werben, meldte Bloß burdj bie ©egenmart ber gurien

Bebeutenb merben !onn.

Muffen gegen 2tu§Iänber IjaBen frijon größere $or=

teile, fie Befi^en ou§ iljrem Slltertume cfjarafteriftifetje

$elme unb Sßaffen, moburd) fie fiä) au§5eiclmen fb'nnen; 10

bie mannigfaltigen Lotionen biefe$ unermeßlichen Sfteicp

Bieten oud) foldje Slbmedjfelungen be3 ®oftüm£ bor, bie

ein geiftreidjer SKinftler glücfliaj genug Bernden möchte.

(Solajen ®ünftlern ift biefe ^Betrachtung gemibmet;

fie fott aber* unb aBermolS aufmert'fam machen ouf ben 15

günftigen unb ungünftigen ©egenftanb: jener Ijat eine

natürliche SeictjtigJeit unb fdjmimmt immer oben, biefer

roirb nur mit Befdjroerlicljem ®unfta»parat üBer Söaffer

gehalten.

6It33en 311 Kaftts fjfa&elgebidjt:

Die rebenben Siere

(1817)

S)iefe, oon einem oor^üg liefen Äünftler an bie 2Sei= 20

marifcfjen ^unftfreunbe gefanbt, gaben §u folgenben 33e*

tradjtungen Slntaß.

£)a§ gaBelgebicljt oon (Safti giBt gu malerifcljer $>ar*

ftellung meniger günftigen ©toff al& Sfteinefe gucljS unb

onbere einzelne Zoologen. 2öo£ geBilbet merben fott, 25

mufc ein &ußerlidje§ mit fidj führen; mo nidjtö gefdjteljt,

Ijat ber ®ünftler feine Vorteile oerloren. ftn genanntem
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©ebidjte finb innerlictje guftönbe bie $auptfacfje, lebhafte,

heftige, finge, reoolutionäre ®efinnungen einer fctjmacl)en

nnb bodj geroaltfamen nnb in iljrer ®tugljeit felBft nn*

fingen, Beforgten nnb forgtofen S)efpotie entgegengefteüt.

5 2113 SSerf eines geiftreiäjen Cannes Ijat e3 grofte 25or=

güge, htm Bilbenben Äünftler aBer gemäljrt e§ menige

Bebentenbe äflomente. $n folgen gäHen Betrautet man
ein 23ilb, nnb man meife nictjt, roa§ man fieljt, menn man

un§ gleidj fagt, roo§ ba&ei gu benfen wäre.

10 I. SBeratftfjlagen ber Stiere üBer fünftige 9fte=

gierungSform: oB monarctjifdj ober repnBlifanifdj? Sftactjt

eine gnte £iergrup»e, mer fönnte aBer baBei erroten, bafc

fie Beratfdfjtagen?

IL SftebebeSSöroenalä ermatten ®önig§. SBilbet

15 fid) gnt §ufammen, auclj brücft fid) ba% §errifdje be§

Söroen, bie ÜftadjgieBigfeit ber nBrigen nntergeorbneten

©efdjöyfe beutlidj au&.

in. £>ie Ärönnng be§ Sö'roen burdj ben Dajfen.

©in finnlictjer 2lft, madjt ein gnteS SBilb; nnr ift bie

20 Sßlumpljeit be§ ®rönenben feine§ioeg§ erfreulich, man
fürcfjtet, ben nenen Sftonaräjen anf ber ©teile erbrücft

m feljen.

IV. S)a3 Sta£enlee?en; nrirb fpöttifdfj baburdj ber

$anbfuf$ oorgeftellt. 2ßir fönnen nn3 Ijier ber SBemerfung

25 nidjt enthalten, bafj ba% ©ebidjt, mit allen feinen SSer*

bienften, nidjt fomo^l »oetiftfj ironifdj al£ bireft fatirifdj

ift. $ier finb nicljt Stiere, bie mie Sftenfcljen Ijanbeln,

fonbern oöHige üftenfdjen, nnb groar moberne, aU Stiere

ma§ftert. $)a§ Sta^enleden fann im BeaBfictjtigten ©inne

30 nidjt beutlidj werben. 9ftan glanBt, be£ Samen Sßfote fei

oerle^t, ba& Secfen eine ®nr, nnb man roirb buraj ben

leibenben SBItdC be3 Samen, gegen Slffen nnb ®ater ge=

rietet, in biefen ©ebanfen Beftärft. ®ein ®nnfiler oer=

möchte rooI)t auSjubrncfen, bafc ber Söme Sangemeile l)at.
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®iefe Silber mürben burdj ba& ®ebicljt flar unb, ba

fie gut fomooniert unb rooljl beleuchtet finb, uon Befannter

gefdjicfter |mnb beut Siebljaber roofyl erfreulich fein. $)a§

fecljfte unb fiebente hingegen ift nic^t gu entziffern; n>enn

man ben groecf nicljt fdjon roeif3, fo oerfteljt man fie nitfjt,

unb roirb un£ ba% SerftänbniS eröffnet, fo Befriebigen fie

nitfjt. Son Bitblidjen 2)arfteuungen, roetclje gu einem ge*

fdjriebenen 2Ber!e gefertigt werben, borf man freilief) nidjt

fo ftreng verlangen, bofe fie fidj felbft au£fprecljen fotfen;

ober bafc fie an unb für fidj gute Silber feien, bafc fie

naefj gegebener ©rftärung bm SBcifatt be§ ®unftfreunbe§

geroinnen, läftt ftdj rooljl erroorten.

2Bo§ jebodj folgen Sßrobuftionen eigentlich ben ljö'cJ)=

ften SBert gibt, ift ein guter $umor, eine Ijeitere, leiben*

fcfjaftölofe $ronie, rooburd) bit Bitterkeit be3 @cljer§eg,

ber ba% Stierifclje im Sttenfdjen Ijeroorljebt, gemtlbert unb

für geiftreidje Sefer ein gefcfjmacfüoHer Seigenufj bereitet

roirb. Sttufterljaft finb hierin $oft Slmman unb STIbert

oon ©oerbingen in ben Silbern $u 9teine!e guep, Sßaul

^ßotter in bem berühmten roeilonb Äoffler ©emälbe, roo

bie Stiere ben $äger richten unb Beftrofen.

SorfteljenbeS gab §u roeitern Betrachtungen Slnlafj.

S)ie £ierfaBel gehört eigentlich bem ©eifte, bem ®e=

müt, ben fittlidjen Gräften, inbeffen fie un£ eine geroiffe

berbc ©innlidjfeit oorfpiegelt. 2)en oerfcljiebenen £l)a=

ratteren, bie ftd) im Stierreidj auSfnrectjen, borgt fie $n=

tettigeng, bie ben 2ftenfdjen au^eidjnet, mit allen tljren

Vorteilen: bem Beroufetfein, bem (Sntfdjlufe, ber §olge,

unb roir finben e3 roafjrfdjeinlictj, roeil fein Stier au§ feiner

befdjränften, beftimmten 2lrt Ijerau£geljt unb begfjalb

immer sroecfmäfjig §u Ijanbeln fdjeint.
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SBie bie gaBet be§ $udjfe§ ftcf) burdj lange Reiten

burdjgemunben unb oon mancherlei SSearBeitern erweitert,

Bereichert unb aufgeftu^t roorben, bariiBer giBt un§ eine

einfiecjtige Siterargefdjicfjte täglich meljr Stufflärung.

b Saft mir ftnnlicfje ©egenftänbe, roooon wir Ijören,

auäfj mit STugen feljen motten, ift natürlich, meil fiefj atte§,

ioo§ mir oemetunen, beut innern ©inn be§ 2tuge§ mit=

teilt unb bie ©inBitbung£traft erregt. $)iefe gorberung

Ijat aBer ber Bilbenben Äunft, ja atten äufeerlictj bor*

10 ftettenben, großen ©cfjoben geton unb rietet fte meljr ober

roeniger ju ®runbe. $)ie StierfaBel fottte eigentlich beut

Stuge nid§t bargeftettt merben, unb bodj ift e§ geftfjeljen;

unterfudfjen mir an einigen SBeifoielen, mit roelctjem ®lücE.

$oft 2tmman, in ber groeiten $älfte be§ fedf^eljnten

15 $aljrl)unbert§, gaB §u einer lateinifcfjen metrifcJjen ÜBer*

fe^ung be§ ^einefe gudj§ flehte, atterlieBfte £)otgfc§mtte.

$n bem großen Shmftftnne ber bamoligen $eit Beljanbelt

er bie ©eftalt ber £iere fumBolifctj, ftügelmännifcf), nactj

Ijeralbifdjer 2lrt unb Sßeife, rooburdj er fiefj ben größten

20 SSorteil oerftfjafft, oon ber noioften StierBemegung Bi§ §u

einer üBertrieBenen, frauenhaften SJJenf^enroiirbe ge=

langen ju Jö'nnen. $eber ^unftfreunb Befifct unb feejä^t

biefe§ fleine SBüdjelcfjen.

Gilbert oon ©oerbingen 50g, at§ oortrefflidjer 8anb=

26 fcfjaft§maler, bie £ierfaBet in ben Sftaturfretö IjerüBer

unb mu^tt, oljne eigentlich Tiermaler $u fein, oierfüfsige

Stiere unb SSögel bergeftolt an§ gemeine SeBen Ijerongu*

Bringen, bafj fie, mit e§ benn audj in ber SBirflicPeit

gefdjiefjt, $u Sfteifenben unb guljrleuten, ^Bauern unb

30 Pfaffen gar rooljt paffenb, einer unb eBen berfelBen SSelt

unBejmeifett angehören. (Soerbingen§ auf$erorbenttidje§

Stalent Bemegte fidj auefj fjier mit großer Seidjtigfeit;

feine £iere, nadtj ifyren guftänben, paffen oortrefflidj §ur

Sanbfcfjaft unb fomponieren mit i^r auf§ anmutigfte. @fe
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gelten eben fo gut für oerftänbige Sßefen als ^Bauern,

Säuerinnen, Pfaffen unb Tonnen. £>er gud(jS in ber

Söüfte, ber SBolf anS ©locfenfeil gebunben, einer wie ber

anbere finb an ifjrem Sßla£. £)arf nton nun Ijinäufefcen,

bofe ©oerbingenS lanbftijaftliclje ®ompofttionen, iljre ©taf= 5

fage mit inbegriffen, gu Sicljt* unb (»ctjattenmaffen treffe

liclj gebaut, beut oottfommenften ^ettbunM Stnlafe geben,

fo bleibt woljt nidfjtS weiter §u wünfcljen übrig.

SHefe ©ammlung, in guten Stbbrücfen, ift jebem

Siebljaber wert. $m Notfall fann man fidfj au% ber 10

©ottfdfjebifdjen DuartauSgabe, wo$u man bie fdfjon ge*

fdjwädjjten platten benu^te, immer nod(j einen ^Begriff

oon beut tjoljen Serbienft biefer Slrbeit machen.

S5on allen SKinftlern, weläje biz £ierfabel sunt ©egen=

ftanb iljrer SBemüljnngen erJoren, Ijat woljl feiner fo nafje 15

ben redeten Sßunft getroffen als Sßaul Sßotter in einem

©emälbe oon mehreren Slbteitungen, fo fid) eljemalS in

ber (Valerie $u Gaffel befunben. $)ie £iere Ijaben ben

^äger gefangen, galten ©ertcfjt, oerurteilen unb beftrafen

iljn; auttj beS $ägerS ©eljilfen, |mnben unb Sßferb, wirb 20

ein ftfjlimmeS 80S gu teil. #ier ift alleS ironifdfj, unb

baS Söerf fdjetnt unS als gemaltes ©ebictjt aufeerorbent*

lid(j Ijocij §u fteljen. 2Bir fagen abficfjtliclj : als gemalte^

Qdebifyt) benn obgleicfj Rotier ber Sftann mar, bafa aHeS

oon iljm $errüljrenbe oon @eite ber SluSfüljrung SSer» 25

bienfte Ijat, fo gehört boct) gerabe baS ermähnte ©tücf nitfjt

unter biejenigen, roo er unS als äftaler SSeiounberung ah>

nötigt, hingegen wirb fctjwerlictj ein anbereS, felbft baS

oottenbete üJtteifterftucf ber piffenben ®ulj nicljt auSgenom*

men, bem SBefcljauer größeres Vergnügen gewähren, fiel) so

feinem ©ebäd^tniS fo lebhaft unb ergö^enb einprägen.

©ibt Sßotter§ ©emälbe ein SBeifpiel, in welctjem ©eift

£ierfabeln, roofern ber bilbenbe ^ünftler fictj biefelben

%um ©egenftanbe wäljlt, §u befjanbetn feien, fo möctjte
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hingegen bie Befannte golge oon gabeln, roeldje ber fonft

roaöfere @lia§ Sftibinger eigenljänbig robiert Ijat, al§ 93ei=

foiel burcfjauä fehlerhafter £)enftoeife unb mißlungener

(Srftnbung in biefer 2lrt angeführt roerben. SSerbienft ber

6 StuSfüljrung ift iljnen molji nicljt aBäitforetfjen, allein fte

ftnb fo troefen emftljaft, IjaBen einen moraliftfjen 3me<f,

ol)ne tafo bie 2ftorat auZ bem ©argefteHten erraten werben

fann; e§ gebricht ilmen gänglid) an jener burajau£ ge=

forberten ironifcfjen äSür^e, fie forecJjen meber ba§> ©ernüt

10 an, nocJj getoäljren fie htm ©eift einige Unterhaltung.

2Ser fitfj jebodj in biefent $acfje bemüht, wie benn

bem geiftretetjen Talente fein ©lücE nirgenb3 §u oerfagen

ift, bem märe gu münfajen, bafc er bie rabierten SStätter

be3 23enebetto ©aftiglione immer oor Slugen IjaBe, melier

i6 bie bodj mitunter atl§uBreiten, IwlBgeformten, unerfreu*

litfjen £iergeftalten fo §u Benufcen gemußt, bafj einige

ba% Sidjt in großen 9Kaffen aufnehmen, anbere mieber

burdj kleinere Ü£eile, fo roie burdj Sofaltinteu bie ©d(jatten=

partien mannigfaltig BeleBen. £)aburtfj entfortngt ber

20 äftfjetiitfje ©innenreig, melier nirfjt fehlen barf, roenn

^unftgroeefe Beroirft merben fotlen.

Sötünjfunbe ber beutfdjen 9Jltttel3eit

(Sluf anfrage. 1817)

ÜBer bie groar nidjt feltenen, boefj immer gefdjä£ten

proBlematiftfjen ©olbmünsen, unter bem tarnen Sftegen»

Bogenfajüffeldjen Begannt, müßte iaj nidjt» gu ent=

25 fdjeiben, rooljt aber folgenbe Meinung §u eröffnen.

©ie ftammen oon einem SBolfe, toetdje» §mar in 2CB=

ftdjt auf ®unft BarBarifdj §u nennen ift, baZ fitfj aber
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einer woljlerfonnenen Stectjnif Bei einem roljen 3Knnj=

roefen Bebiente. SBenn nämlitfj bie früheren ©rieben ©olb*

nnb (Silbertndfjetctjen gn ftempeln, boBei oBer bog 916=

fnringen oom SlmBofe §n oerljinbern gebauten, fo goBen

fte ber ftäljlernen Unterloge bie gorm eine£ fronen»

Bo^rerS, rooronf bog ®üct)eld(jen gelegt, ber «Stempel anf*

gefegt nnb fo bog £>BergeBilbe oBgebrncft roorb; ber

(Sinbrud be§ nntern nieredten gotfigten §ilf§mittel£ oer^

roonbelte fiel) noctj nnb nodj in ein BegrengenbeS, mancfjer*

lei SBilbtuerf entljaltenbe§ SBieredf, beffen Urfpmng ftclj

nictjt meljr aljnen löfjt.

2)a§ nnBefonnte SSolf jeboclj, oon meinem Ijier biz

9?ebe ift, vertiefte bie Unterloge in ©cljüffelform nnb grnB

ängteict) eine genriffe ©eftolt hinein; öer oBere «Stempel

roor fonoej, nnb gleidjfottö ein ©eBilb IjineingegraBen.

SSnrbe nnn ba& ®nctjeldjen in bie (Stempelfctjole gelegt

nnb ber oBere «Stempel bronfgefdfjtagen, fo Ijotte mon
bie fcljnffelförmige SJlönje, meldte nodj öfters in £>entfd(j=

lonb on§ ber ©rbe gegroBen roirb; bie boronf erfdjeinen*

bm ©eftotten oBer geBen jn fotgenben ^Betrachtungen

Stnlafe.

Sie erljoBenen (Seiten ber brei mir oorliegenben

(S$emplare geigen BarBorifdlje Sftacfjaljmnngen Bekannter,

onf grieäjifcfjen Tlün^xt oorfommenber ©egenftönbe, ein»

mol einen Söroenrodfien, gweimot einen S£ofcljenrreB£: %t=

Bilbe ber Unfähigkeit, roie fte ouclj Ijönfig auf ftlBernen

bacifctjen 2ftün§en gefeljen roerben, roo bie ©olbnljilippen

offenBor finbifdj »fufcljerljaft nodjgeoljmt finb.

£>ie Ijoljte (Seite j$eigt jebe§mot fed;£ flehte IjalBtngel*

förmige ©rfjölmngen; Ijieburdfj fdfjeint mir bie goljl be§

2Berte8 an£gefnrod(jen.

35o3 Sfterfroürbtgfte oBer ift onf ollen breien eine

ftdfjelförmige UmgeBnng, bie onf btm einen @$emnlor

unjmeifel^oft ein ^mfeifen norftellt nnb olfo bo, roo bie
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©eftalt nidjt fo entfdjieben ift, audj al§ ein fofdje§ ge=

beutet werben mu|. $>iefe SSorftettung fetjeint mir Origi*

nal; fänbe fte fidj auch, auf anbero Wlün^n, fo fäme

man oietteidjt auf eine nähere ©pur, jebodj mötfjte baZ

e SBilb immer auf ein berittene^ friegerifdje3 SSoI! fyin=

beuten.

Über bm Urforung ber |mfeifen ift man ungeroife:

ba$ äftefte, ba$ man gu fennen glaubt, foH bem Sßferbe

be§ ®öntg§ ©Ijilberitfj gehört Ijaben unb alfo um ba§>

10 ^aljr 481 §u fe§en fein. %v& anbern 9lad)ritfjten unb

Kombinationen fdjeint Ijeroorjugeljen, bafc ber ©ebraudj

ber ^mfeifen in ©djraung gekommen ju ber .ßeit, al§

granfen unb 2)eutfäje nodj für eine 33ö'Kerfdjaft gehalten

mürben, bit ^errfdjaft hinüber unb herüber fdjioanfte

i5 unb bie faiferIidj=ronigIidjen ©ebieter balb bie§feit§ balb

jenfeitS be§ SftljeinS größere SRatfjt aufzubieten mußten.

SSoIIte man forgfältig biz Orte oergeidjnen, roo ber=

gleiten Sftünjen gefunben morben, fo gäbe fiefj oietteidjt

ein Sluffdjlufe. @ie fetjeinen niemals tief in ber (Srbe

20 gelegen §u Ijaben, weil ber SSolfSglaube fie ba finben

läßt, roo ein gufe be§ 9?egenbogen§ auf bem 2(<fer auf*

ftanb, oon roeldjer ©age fie benn audj ifjre 33enenuung

gewonnen b,aben.

3ofepI) Sofft ü&er fieonarb ba SSincis

2lbenbmal)l 311 SRatlanb

(1817)

2>er SSerfaffer biefe§ bebeutenben SßerfeS, ein Wlau
25 Iänber, geboren 1777, oon ber 9?atur hec^aht mit frönen

g-ä^igfeiten, bie fttfj früb, entwicfelten, oor altem aber mit
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Neigung unb ©efdjicf jur Bilbenben ®unft auSgeftattet,

fd^eint au$ fidj felbft unb an Seonarb ba 33inciS $er=

laffenfc^aft fidj Ijerangebübet ju Ijaben. ©o oiel roiffen

roir übrigens oon iljm, bofe er nadj einem fedjSjäljrigett

9tufentljalte in fftom nnb feiner Stitcfftmft inS SBaterlanb 6

als SJireftor einer neu §u belebenben ^unftaüabemie an=

gefteHt roarb.

©o sunt Sftadjbenfen als roie jum arbeiten geneigt,

Ijatte er bie ©ruubfä^e nnb ©efdjidjte ber ®unft fidj

eigen gemocht unb burfte baljer baS fdjroere ©efdjäft io

übernehmen, in einer roob,lburdjbadjten ®onie baS be*

rühmte SBilb SeonarbS ba Vinci, baS Stbenbmaljl beS

|)erm, roieber ^er§ufteKen, bamit foldjeS in äftofatf ge*

bradjt unb für emige Qtitexx erholten mürbe. 2Sie er

babei oerfab/cen, baoon gibt er in genanntem 23er£e is

Sftedjenfdjaft, unb unfere Slbfidjt ift, eine rurje $)ar=

fteKung feiner SBemüljungen gu liefern.

SlHgemein roirb biefeS SBudj oon ^unftfreunben günftig

aufgenommen, foldjeS aber näljer $u beurteilen, ift man
in üföeimar gtütflidjerroeife in ben <5tanb gefegt: benn 20

inbem SSoffi ein gänglidj oerborbeneS, übermaltet Dri=

ginal nidjt §um ©runb feiner Strbeit legen tonnte, fab,

er fidj genötigt, bie oorljanbenen Kopien beSfelben genau

ju ftubieren; er geidjnete oon brei üföieberljolungen bie

^ö'nfe, rooljl audj £>änbe burdj unb fucfjte möglidjft in 25

ben ©eift feinet großen Vorgängers einzubringen unb

beffen Slbfidjten ^u erraten, ba er benn gutefct, burdj

Urteil, Söaljl unb ©efüljl geleitet, feine Slrbeit ooHenbete,

jum Vorbitb einer nunmehr fdjon fertigen SDlofaif. ®e»

badjte £>urdjgeidjnungen finben fidj fämtlidj in SSeimar, so

als ein ©eroinn ber legten Sfteife ftljro ®öniglidjen |)ofjeit

beS ©rofjtjergogS in bk Sombarbei; oon roie großem

SBert fie aber feien, roirb fidj in ber $olge biefer $)ar=

ftettung seigcn.
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Slu£ bem Seben 8eonarb£.

2?inci, ein ©djlofe unb £>errfdjaft in SBal b'Slrno,

nalje bei gloreng, ^atte in ber §älfte be£ funfgeljnten

$afjrfjunbert§ einen SBeft^er namen§ ^ßiero, htm ein

natürlicher (Soljn oon einer un§ unbekannt gebliebenen

5 äftutter geboren umrb. tiefer, Seonarb genannt, erioieS

gar balb aU Änabe ftet) mit allen ritterlichen ©igen*

fdjaften begabt; ©tärfe be3 ®ö'rper§, ©eroanbtl)eit in

allen SeibeSübungen, Slnmut unb gute ©itten waren iljm

oerlieljen, mächtig aber geigte ftcr) Seibenfdjaft unb fertig*

10 feit gur bitbenben Äunft, beSfyalb man ifm fogleidj nach,

gloreng gu SSerrocdjio, einem benfenben, buxfyaüS tI)eo=

retifdj begrünbeten äftanne, in bie Seljre tat, ba benn

Seonarb feinen SJceifier praftifdj balb übertraf, ja bem=

felben ba$ ÜDMen oerleibete.

15 £>ie Sunft befanb ftcr) bamal§ auf einer ©tufe, mo
ein grofeeä Talent mit ©lue! antreten unb fid) im ©lange

feiner £ätigfeit geigen fann; fte Ijatte fidj fdjon feit gtoei

$ab,rfjunberten oon ber magern (Steifheit jener bggantini*

fdjen ©djule lo§gefagt unb fogleidj burdj S^attja^mung

so ber üftatur, burdj 2lu$brucf frommer, fitttidjer ©efinnungen

ein neue§ Seben begonnen; ber SMnftler arbeitete treff=

lidj, aber unberoufet, iljm gelang, ma§ iljm fein S£alent

eingab, tooljin fein ©efüb,l iljn trug, fo meit fein ©e=

fdjmacf fidj au§bilbete; aber feiner oermod)te nodj fidj

25 Stedjenfdjaft gu geben oon bem ©uten, toa3 er leiftete,

unb oon feinen 3Jcängeln, menn er fte audj empfanb unb

bemerke. SSaljrljeit unb -Jcatürlidjfeit Ijat jeber im Sluge,

aber eine lebenbige Gsinljeit feljlt; man finbet bie Ijerr*

Haften Einlagen, unb bod) ift feinä ber SBerfe oollfom=

30 men att£gebadjt, oö'Hig gufammen gebadet; überall trifft

man auf ettoaä gufälligeä, grembe§, nodj finb bie

©runbfä^e nidji au§gefprodjen, toonadj man feine eigene

Slrbeit beurteilt blatte.
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$n foldje 3C^ tarn Seonarb, nnb rote iljm, Bei an*

geborner ®nnftfertig£eit, bit %lat\iv naclföltaljmen leidet

mar, fo bemerkte fein £iefftnn gor balb, bafc tjinter ber

öuftern ©rfdjeinung, beren Sftacpilbnng iljm fo glücflictj

gelang, nodj mandjeg ®eljeimni£ oerborgen liege, nadj 5

beffen ©rfenntntö er fitfj nnermiibet beftreben foHie; er

fudjte baljer bie ©efe£e be§ organifdjen 93an$, btn ©rnnb

ber Proportion, htmvfytz fid) um bie Regeln ber ^er=

foeftioe, ber ßnfammenftettnng
,
§altnng nnb gärbnng

feiner ®egenftänbe im gegebenen Olanm, genng, alle 10

®nnfterforberniffe fucljte er mit ©infietjt §n bnrdjbrtngen;

wa§ iljm ober befonberg om $er8en log, mar bie SSer=

fctjiebenljeit menfcljlicljer ©efitf)t$bilbnng, in melier fictj

forooljl ber befteljenbe (Sljarafter, ofö bie momentane

Seibenfdjaft bem Singe barftettt, nnb biefeS mirb ber 15

$nntt fein, roo mir, baZ 2lbenbmaijt betradjtenb, am
tängften $n oermeilen Ijaben.

Neffen öffentliche SSerfe.

$)ie nnrnljigen Reiten, welche &er ungnlanglictje ^Seter

2ftebici£ über §loren§ Ijerangog, trieben Seonarben in

bie Sombarbie, mo eben nact) bem Stöbe be§ $ergog§ 20

granceSco ©forga beffen -ftacljfolger Snbnrig, mit btm
gunamen it -JRoro, feinem Vorgänger nnb fidj felbft

bnrtfj gleiche ©rofeljeit nnb Xätigfeit ©Ijre ju machen,

anclj bie eigene Regierung bnrclj ®unftroerfe §u oerb^err*

liefen gebaute. $m mm erhielt Seonarb fogteidj ben 25

Slnftrag, eine riefenljafte SfJeiterftatne oorgnbereiten. 35a$

Jftobell be£ $ßferbe§ mar nadj mehreren $aljren $nr aü=

gemeinen SBenmnberung fertig, ©a man e£ aber bei

einem $efte, a^ oag ^rädjtigfte , roa£ man anffüljren

tonnte, in ber Sfteilje mit b^ingog, §erbraclj e§, nnb ber so

$ünftler falj fiefj genötigt, ba& %mtitt oorjuneljmen;

audj biefeS marb ooEenbet. $lun sogen bie gran^ofen
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über bie Sllpen, e§ biente ben ©olbaten al§ ^feßrtfi), fte

fcb,offen eg jufammen; unb fo ift un§ oon beiben, bie

eine Slrbeit oon fectj^etm $afjren gefoftet, nictjtö übrig

geblieben. £>aran ernennen mir, bafc eitle ^runffucfjt

5 eben fo roie roljer Unoerftanb bm fünften gum Ijödjften

©cljaben gereictje.

üftur im Vorübergehen gebenden mir ber <&d)lacfjt

oon Stngljiari, beren Karton er §u gloreng, mit ÜUtidjel

Stngeto roetteifernb, aufarbeitete, unb be§ 33ilbe3 ber Ijei*

10 ligen Stnna, rao ©rofjmutter, äftutter unb ©nJel, ©djofe

auf ©ctjofj, funftreicfj gufammen gruppiert finb.

$)a§ Stbenbmaljl.

SBir roenben un£ nunmehr gegen ba§ eigentliche

giel unferer 93emüljung, gu beut Stbenbmaljl, roelctje§ im

Älofter alle ©ra§ie §u äftailanb auf bie Söanb gemalt

i6 mar. 9ftöcljten unfere Sefer 9ttorgljen3 ®upferftidj oor

fidj nehmen, melier Ijinreicfjt, und forooljl über ba§>

©an^e al£ raie baZ ©ingelne gu oerftänbigen.

£>ie ©teile, mo ba§> 33ilb gemalt ift, mirb alleroö'r*

berft in Betrachtung gebogen: benn Ijier tut ftdj bie 2Bei3=

20 b>it be§ ®ünftler£ in iljrem SBrennpunfte ootlfomuten

Ijeroor. Äonnte für ein 9tefeftorium etroag fdjicfticljer

unb ebler au£gebadjt merben al£ ein <2>djeibemab,l , ba&

ber ganzen SBelt für alle Reiten als Ijeilig gelten foHte?

2ll£ SReifenbe Ijaben mir biefe§ @peife§immer oor

26 manchen ^aljren nodj ungerftört gefeljen. S)em ©ingang

an ber fdjmalen ©eite gegenüber, im ©runbe be§ <2>aal§,

ftanb bie Stafel be3 $ßrior3, gu beiben (Seiten bie 2ftöncb>=

tifclje, fämtlictj auf einer ©rufe oom SBoben erljd'Ijt; unb

nun, roenn ber ^ereintretenbe ficfj umfeljrte, falj er an

30 ber oierten SSanb über btn nictjt aHguljoljen Sturen ben

oierten Sttfcl) gemalt, an bemfelben (SfjrifiuS unb feine

jünger, eben al$ roenn fie ^ur ©efeUfdjaft gebeerten. @3
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mufj §ur ©peifeftunbe ein Bebeutenber Slnblicf geniefett

fein, mentt bie Stifte be3 SßriorS unb (Eljrifti, als jroei

©egenbilber, auf einanbcr Blicften unb bie äftönclje an

tfjren tafeln fidj ba§roifd§en eingefdjloffen fanben. Unb
eben beSljalB mn^te bie 2ßei§Ijeit be§ 2ftater3 bte oor« 6

Ijanbenen äftöncljStifctje §um SBorbilbe nehmen. Stuclj ift

gemifo ba§ j£ifd}tuc!j mit feinen gequetfrfjten galten, ge*

mufterten (Streifen unb aufgeknüpften gipfeln au& ber

SSafdjfammer be§ ÄlofterS genommen; ©ctjüffeln, Steiler,

SSeajer unb fonftigeS ©eräte gleichfalls benjenigen nacf)« 10

geahmt, ber fid) bte 9ttönclje bebienten.

£ier mar alfo EeineSmegS bie Sftebe tmn Stnnäljerung

an ein unficfjreS, oeralteteS ®oftüm. ^)ödjft ungefctjicrt

märe e£ gemefen, an biefem Orte bie Ijetlige ©efeHfdjaft

auf Sßolfter auSguftrecfen. Üftein! fte füllte ber ©egenroart is

angenähert werben, ©IjriftuS fotlte fein SlBenbmaljl Bei

ben ©ominitanem gu SUJailanb einnehmen.

Sludj in manchem anbern 33etrac^t mufete ba& SBilb

grofee SBirEung tun. Ungefähr gelju gufc über ber @rbe

nehmen bie brei^eljn giguren, fämtlic^ ztma anbertljalb* 20

mal bie SebenSgröfee gebilbet, ben Sftaum oon adjtunb*

groangig Sßarifer g-ufe ber Sänge nadb, ein. üftur groei

berfelben fieljt man gang an ben entgegengefe^ten (Snben

ber Stafel, bie übrigen finb ^)albfiguren, unb audj Ijier

fanb ber Äünftler in ber Sftotroenbigfeit feinen Vorteil. 25

$eber fittlidje SluSbruc! gehört nur bem obern ^eil beS

®örper£ an, unb bie güfje finb in foldjen gälten überall

im SBege; ber Äünftler fdjuf ficlj Ijier elf $al6figuren,

bereu ©djofc unb ®nte von SDfclj unb StifcljtucJ) BebecEt

roirb, unten aber bie güfje im Befdjeibenen Dämmerlicht 30

frmm Bemerflidj fein füllten.

9lun nerfefce man ftd^ an Ort unb ©teile, benEe fiel)

bie ftttlic^e äußere SRulje, bie in einem foldjen möncb>

fdjen ©peifefaale obroaltet, unb Bemunbere bQn Äünftler,
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ber feinem SBtlbc fräftige Erfdfjütterung, leibenfdfjaftlicfje

Sßemegung einljaudfjt unb, inbem er fein ®unftroerf mög*

licijft an bie Sftctur Ijerangebradfjt fjat, e§ alfobalb mit

ber nätfjften 2ßirflid(jfeit in ®ontraft fe£t.

5 ®a§ 9lufregung§mittel, moburdfj ber ®ünftler bie

ruljig Ijeiltge Slbenbtafel erffuttert, finb bie SBorte be§

2J?eifier§: Einer ifi unter eudlj, ber midj oerröt!

2lu§gefprod(jen finb fie, bie ganje ©efetlfcljaft fommt
barüber in Unruhe; er aber neigt fein $aupt, gefengten

10 93licEe§; bie gonge «Stellung, bie. SBemegung ber Sinne,

ber $änbe, aUe£ roieberljolt mit Ijimmliftfjer Ergebenheit

bie unglücflidfjen SSorte, ba& ©djroeigen felbft bekräftigt:

$a e§ ift ntcfjt onber§! Einer ift unter eudj, ber

midb, tierrät.

15 Efje mir ober roeiter geljen, muffen mir ein großes

2ftittet entmitfeln, moburclj Seonarb biefeS 33ilb Ijaupt=

fäd)Iii^ belebte: e§ ift bie ^Bewegung ber $änbe; bie§

fonnte ober audfj nur ein Italiener finben. Sei feiner

Nation ift ber gange Körner geiftreidj, olle ©lieber neb,=

20 men teil an jebem StuSbrutf be§ ©efüljlS, ber Seibenfcljaft,

ja be§ ©ebanten§. 3)urctj oerfdjiebene ©eftaltung unb

SBeroegung ber §änbe brückt er au&: „ÜBaS tummert'§

midfj! — ®omm Ijer! — ®ie§ ift ein ©cfjelm — nimm
bicfj in 2Wjt oor iljm! — Er foll ttid)t lange leben! —

25 ®ie§ ift ein £auptuunft. ®ieS merfet befonber§ rooljl,

meine guljörer!" Einer folgen Sftationaleigenfdfjaft mufete

ber oUe§ Eb,arafteriftifd(je tjöctjft oufmerffam betracljtenbe

Seonarb fein forfcfjenbe§9lugebefonber§§uroenben; t)ieran

ift baZ gegenmärtige 35ilb einzig, unb man fann iljm

30 nidjt genug ^Betrachtung mibmen. SSoflfommen überein*

ftimmenb ift ©efictjtgbilbung unb jebe SBeroegung, audfj

babei eine bem Sluge gleictj fafjlicfje gufammen* un&

©egeneinonberfteHung aller ©lieber auf ba& lobenSmür*

bigfte geleiftet.
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$)ie ©eftalten ü&erljaupt §u Betben (Seiten be§ «gerat

loffen ftdj brei nnb brei gnfommen Betrachten, nrie fie

benn auclj fo jebeSmal in ein§ gebaut, in 2?er^ättni§

geftettt nnb bod§ in 93e-$ug onf üjre üftacparn gehalten

finb. 3unä^ft an fötjrifti redfjter «Seite $ofjanne£, $uba§ 5

nnb $etru§.

Sßetm3, ber (Entfemtefte, fäljrt nadj feinem heftigen

©Ijarafter, al& er be3 $erm SBort oernommen, eilig

hinter $uba£ Ijer, ber fttfj, erfdfjrocfen aufniärtg feljenb,

oorroärtS über ben S^ifd^ Beugt, mit ber redjten feftge* 10

fdfjloffenen $anb ben SBeutel Ijält, mit ber linfen aber

eine unmißfürlidje trampffjafte ^Bewegung matfjt, at3

moüte er fagen: 3öa3 foil bo§ Jjeifcen? — 3Sa3 foll

boS m erben? ^etrn£ Ijat inbeffen mit feiner linfen

$anb be£ gegen ifjn geneigten $o!janne3 rechte ©cfjulter 15

gefaxt, ^inbentenb auf ©Ijriftum unb sugleidj ben ge=

lieBten jünger anregenb, er foUe fragen, mer benn ber

Verräter fei? ©inen SD^effergriff in ber 9tectjten fe£t er

bem $nba£ unroittturlid) gnfäHig in bie kippen, rooburdj

beffen erftfjrocfene SBormärt§Beraegung, bie fogar ein ©als» 20

fafj nmfglittet, glücWidij Bewirft roirb. SMefe ©ruppe

fann al§> bie guerft gebaute be§ 33ilbe£ angefeljen werben,

fie ift bie oollfommenfte.

Sßenn nnn auf ber regten ©eite be§ $errn mit

mäßiger ^Bewegung unmittel&are Sftactje angebroljt mirb, 25

entfpringt auf feiner linfen leBfjaftefte£ ©ntfe^en unb

SlBfdjeu cor beut Verrat. $af"oBu§ ber ältere Beugt firfj

oor (Scfjrecfen gurücf, Breitet bie 2lrme au&, ftarrt, ba&

$aupt niebergebeugt, oor fidj Ijin, mie einer, ber baZ

Ungeheuere, ba§> er burdp Dljr oernimmt, fctjon mit 30

Slugen ju feljen glaubt. StljomaS erfctjeint hinter feiner

©djulter Ijeroor, unb fitf) bem ^>eilanb näfjernb, IjeBt er

bm Zeigefinger ber regten Qanb gegen bie <©tirne.

$ßl)Uippu3, ber britte ju biefer ©ruppe ©eljörige, runbet
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fte auf§ lieBIiäjfte; er ift aufgeftanben, Beugt fid§ gegen

ben 9fteifter, legt bie $änbe auf bie 35ruft, mit größter

®larb>it auSforedjenb: $err, idj Bin'S nidjt! $)u

roeiftt e§! $)u fennft mein reine§ $erg. $ctj

5 Bin'3 nidjt!

Unb nunmehr geben ut& bie BenadfjBarten brei Ie£*

teren biefer ©eite neuen @toff gur SBetradjtung. ©ie

unterhalten ftcfj unter einanber über ba& fdjrecflidj 53er=

nommene. Sftatttjäuä menbet mit eifriger SBetoegung

10 baS ©eficfjt Iinf§ gu feinen Beiben ©enoffen, bie ÜQänbe

hingegen ftredft er mit «ScgneUigJeit gegen ben 2fteifter

unb oerBinbet fo, burd(j ba& unfdjä^Barfte ®unftmittel,

feine (Brunne mit ber oorljergefjenben. £fjabbäu§ geigt

bie Ijeftigfte ttBerrafdOung, 3roeifeI un^ Strgitio^n: er Ijat

i6 bie linfe §anb offen auf ben £ifd§ gelegt unb bie redete

bergeftalt erhoben, aU ftelje er im SBegriff, mit bem
9fJüdfen berfelBen in bie linfe eingufcfjlagen — eine 33e=

megung, bit man rooljt nocfj von Sftaturmenfrfjen fteljt,

roenn fie Bei unerroartetem SBorfatt auSbrücfen motten:

so Qah' idj'S nidjt gefagt! §aBe idj'S nidjt immer
tiermutet! — (Simon fi£t Ijödjft roürbig am ©nbe be§

Stifdje§, mir feljen baljer beffen gange gigur: er, ber

ältefte oon allen, ift retctj mit galten Betreibet, ©efidjt

unb SBeioegung geigen, er fei Betroffen unb nadjbenfenb,

25 nidjt erfdjüttert, faum Beroegt.

SBenben mir nun bie Stugen fogleidj auf ba§> ent=

gegengefe^te Sifdjenbe, fo feljen mir ^Bartholomäus, ber

auf bem redeten gufe, ben Iinfen ubergefdjlagen, fteljt,

mit Beiben rufjig auf ben £ifdj geftemmten $änben
so feinen üBergeBogenen Körper unterftü^enb. @r Ijordjt,

maljrfdjeinlidj gu oerneljmen, roaS $ob,anne§ oom $errn

ausfragen mirb; benn überhaupt fdjeint bie Anregung

be§ 8ieBling8junger§ oon biefer gangen ©eite au§gu=

ge^en. $afo6u£ ber jüngere neben unb hinter 93ar*

©oet$e§ SBerfe. XXXV. 3
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tljolomäuS, legt bic linfe $anb auf ^Setru£' ©cijulter,

fo mie betrug auf bie ©emulier $o!janni§ ; aber $afobu§

milb, nur Slufflärung oerlangenb, mo $etru3 fdjon SRac^e

broljt.

Unb olfo wie SßetruS hinter $uba§, fo greift ftafofc 5

ber jüngere Ijinter 2tnbrea§ Ijer, melctjer, aU eine ber

bebeutenbften gignren, mit Ijalbaufgeljobenen Straten bie

flauen $änbe oormärtö geigt, al8 entfe^iebenen 2Tu§*

brmf be§ ©ntfe£en§, ber in biefem SBilbe nur einmal

oorJommt, ba er in anbern raeniger geiftreirfj unb grünb* 10

l\fy gebauten Söerfen ficlj leiber nur $u oft miebert)olt.

£etfjnifclje£ SSerfaljren.

$nbem un§> nun nodj mandje8 über ©eftalten unb

®efidjt£bilbung, SBemegung, Sßefleibung $u fagen übrig

bleibt, menben mir un§ $u einem onbern Seil be§ 33or=

trag§, oon meinem mir nur 33etrübni£ ermorten fönnen; 15

e§ finb nämlitf) bie mecljanifdjen, c?§emifclj=vlmfifdjen unb

tedjnifdjen ®unftmittel, meldte ber SMnftler anroenbete,

ba& Ijerrlicfje SSerE gu oerfertigen. 2)urdj bie neuften

Unterfucfjungen mirb e§ nur aU%u Hat, bafc e§ auf bie

Sftauer mit Ölfarbe gemalt gemefen; biefe£ SBerfaljren, 20

fc§on längft mit Vorteil auggeübt, mufete einem ®ünftler

mie Seonarb Ijödjft miKtommen fein, ber, mit bim glücfliclj=

ften SSlicE bie 9?atur angufdjauen geboren, fie 5U burefj*

flauen trottete, um ifjr $nnere£ im ^tufeern üorjuftellett.

28ie grofe biefe Unternehmung, ja mie fie anmafeenb 25

fei, fällt balb in bie Slugen, roenn mir Bebenden, bafc bie

•iftatur oon innen ljerau§ arbeitet unb ftdj felbft erft un*

enblidje äJiittel oorbereiten mufc, elje fie, naclj taufenb*

fältigen SBerfudjen, bie Organe au% unb an einanber gu

entmitfeln fäljig mirb, um eine ©eftalt mie bh menfcfj= 30

lidje Ijeroorgubringen, meldje jniar bie f)ö'cfjften inner«

lidjen SBottfommen^eiten äufcerlidj offenbart, ba$ Sftätfel
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aber, moljinter bte Sftatur fidj oerbirgt, meijr ju oer=

nücfeln als gu Iöfen fdjeint.

2)aS innere nun im äußern getoiffenljaft barsuftellen,

mar nur ber größten Sfteifter Ijöcfjfter unb einziger 2Bunftfj;

5 fie trotteten nidjt nur, ben ^Begriff beS ©egenftanbeS

treffenb toafjr nadjgubilben, fonbem bie Slbbilbung follte

ftdj an bte ©teile ber üftatur felbft fe£en, ja in Slbfitfjt

auf (Srfdfjeinung fie überbieten. $ier mar nun oor allem

bie Ijöcl)fte SluSfü^rlidjfeit nötig, unb toie follte biefe

10 anberS als nacfj unb nadj gu leiften fein? gerner toar

unerläßlich, tafo man irgenb einen Sfteuegug anbringen

unb auffegen tonne. 2)iefe Vorteile unb nodj fo oiele

anbere bittet bie Ölmalerei.

Unb fo Ijat man benn nadj genauer Unterfudjung

15 gefunben, bafc Seonarb ein ©emifdj oon Sftaftiy, ^ßedj

unb anberu Slnteilen mit roarmen ©ifen auf ben SJfauer«

rund) gebogen, gerner, um fon?or)I einen oöHigen glatten

©runb al§ audj eine größere ©tcfjerljeit gegen äußere

(Sintoirfttng gu erhalten, gab er beut (Donjen einen garten

20 Überzug oon SBleitoeiß, audj gelben unb feinen ütljonerben.

Stber eben biefe ©orgfalt fdjeint bem SBerfe gefdjabet

gu Ijaben: benn wenn audj biefer le£te garte Öltündj im

Slnfange, als bie baraufgetragenen garben beS 23ilbeS

gemtgfame üftaljrung Ratten, feinen Seil baoon aufnahm

25 unb ftc^ eine SSeile gut Ijielt, fo oerlor er bodj, als baS

Öl mit ber geit auStrocfnete, gleichfalls feine Äraft unb

fing an, gu reißen, ba benn bie geudjtigt'eit ber äftauer

buröfjbrang unb guerft ben Sftober ergeugte, burdj roeldjen

baS SBilb nadj unb nadj unfdj einbar marb.

Ort unb ^lafc.

30 23aS aber nodj meljr traurige ^Betrachtungen erregt,

ift leiber, ba^ man, als baS 35ilb gemalt tourbe, beffen

Untergang auS ber 58efc^affenr)ett beS ©ebäubeS unb
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ber ßage be£fetben meigfagen fonnte. $er§og Submtg,

au§ 2lbficb,t ober ©ritte, nötigte bie 9ftöntf)e, iljr oer»

foKenbeS ®Iofter an biefem mibermärtigen Orte gu er*

neuem, bafjer e§ benn fctjlectjt unb rote gur grone ge=

haut roarb. Sftan fieb,t in ben alten Umgängen elenbe, 5

lieberlicb, gearbeitete ©äuten, grofoe SBogen mit lleinen

abioecl)felnb, ungleiche, angegriffene giegeln, Materialien

oon alten abgetragenen Qbthäuben. SSenn man nun fo

an äufcerlicfjen, htm 93litf be§ ^Beobachters aufgefegten

©teilen »erfuhr, fo läfct fidj furzten, bafc bie innern 10

Mauern, meiere übertünetjt merben foKten, noclj fcfjlecfjter

beljanbelt morben. §ier mochte man oermitternbe SBacf*

fteine unb anbere oon fcljäblicljen ©atgen burctjbrungene

Sftineralien oermenben, meldte b^ geuctjtigfeit be$ 2otaU

einfogen unb oerberbliclj roieber auSljaudjten. gerner 15

ftanb bie unglücfticlje Sftauer, melier ^in fo großer ©ct)a£

anvertraut mar, gegen Sorben unb überbieS in ber üftälje

ber ®üdje, ber ©peifetammer, ber Slnrirfjten; unb mie

traurig, ba^ ein fo oorficljtiger ®ünftler, ber feine färben

nidjt genugfam mäl)len unb oerfeinern, feine girniffe 20

nidjt genug Haren fonnte, burri) Umftänbe genötigt mar,

gerabe Sßla£ unb Ort, mo ba& 33ilb ftefjen foUte, ben

SQauytmintt, morauf alles anfommt, gu überfein ober

nirijt genug gu beljergigen.

SBäre aber bodj, tro£ altem biefen, ba% gange Älofter 25

auf einer §öl}e geftanben, fo mürbe ba% Übel nicfjt auf

einen foldjen ©rab ermactjfen fein. ©£ liegt aber fo tief, ba&

Refektorium tiefer al§ ba& übrige, fo ba$ im ftaljr 1800,

bei anljaltenbem Regen, ba& SSaffer barin über brei

Sßatmen ftanb, roelcfjeS un§ gu folgern berechtigt, bafc 30

ba& entfc^lictjc ©emäffer, melcfjeS 1500 nieberging unb

überfctjrooH, ftclj auf gteidje SSeife Ijierljer erftreeft Ijabe.

®en?e man ftclj audj, bafc bie bamaligen ©eiftlicfjen ba§>

möglic^fte gur SluStrocfnung getan, fo blieb teiber nodj



Über Seonarb ba SSinctö 2lbenbmatjl 37

genug eingefogene g-euccjtigfeit %uxüd) unb bie§ ereig*

nete fiä) fogar fdjon §u ber geit, al§ Seonarb nodj malte.

©tma jeljn ^aljre nadj beenbigtein SBilbe überfiel

eine fdjrecflidje Speft bie gute &tabt, unb roie fann man
5 bebrängten ©eiftlitfjen zumuten, bafe fie, oon aller 23ett

oerlaffen, in j£obe§gefaijr frfjroebenb, für ba§> ©emälbe

iljreg ©ueife^immer^ «Sorge trogen fotlten?

®rieg§unrul)en unb un^Üg onbere§ UnglücE, roelcfjeS

bie Sombarbei in ber erften §ölfte be£ fetfjäeljnten $a$x=

10 Ijunbertö betraf, oerarfatfjten gleichfalls bie gänjliclje 2?er=

naajläffigung foldjer SBerfe, ba benn ba% unfere, bei ben

fcfjon angeführten inneren Mängeln befonberS ber Sftauer,

be$ £üncfjgrunbe§, üieKeidjt ber üUfalroeife felbft, bem

SSerberben fc§on überliefert mar. $n ber $älfte be£

15 feäjäeljnten $aljrl)unbert§ fagt ein Sfteifenber, ba% 93ilb

fei fjatb oerborben; ein onberer fieljt nur barin einen

blinben gtecfen; man befragt ba& 93ilb al§ fdjon oer=

loren, oerfidjert, man felje e§ faum unb fdjlecfjt; einer

nennt e3 oöttig unbrauchbar, unb fo fpredjen alte fnätem

20 (©tfjriftfteHer biefer geit.

Slber ba% SSilb mar bodj immer nocfj ba, unb roenn

audj gegen feine erfte geit nur ein ©tfjatten, e§ mar

nocfj oorljanben. $e£t aber nacfj unb nadj tritt bie gurdjt

ein, e£ oötlig $u oerlieren: bie ©prünge uernteljren ficfj,

25 fie laufen -jufammen, unb bie grofje foftbare ^läcfje, in

unääfjlige fleine ^ruften serfnrengt, brofyt Stüd oor ©tuet

Ijerabsufallen. SSon biefem guftanbe Qerüljrt, löfet ®ar=

binal griebridj Sßorromeo 1612 eine ®ooie förbern, bereu

mir nur oorläufig banfbar gebeulten.

3une^menbe§ SBerberbntS.

so Mein nicfjt nur ber geito erlauf, in SSerbinbung mit

a,ebad)ten llmftänben, nein bie 93efi|er felbft, bie feine

$üter unb 33emab,rer Ratten fein fotten, oeranla^ten fein
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größtes 3$erberben unb bebecften baburdj iljr Slnbenfen

mit ewiger ©djanbe. 2)ie £üre festen i^nen 51t niebrig,

burdj bie fic in£ Sftefeftorium gefjen fottten; fie mar fom=

metrifdj mit einer anbew im ©ocfel angebracht, worauf

ba& SBilb fufjte. ©ie oerlangten einen majeftätiftfjen 5

(Eingang in biefe§ iljnen fo teure ®emad).

©ine Sure, raeit größer at8 nötig, warb in bie

Witte gebrochen, unb ofme ^ietät, weber gegen ben

Sftaler nodj gegen bie abgebilbeten SBerftärten, §erftörten

fie bie ftüfa einiger Slooftel, ja ©fjrifti fetöft. Unb fjier 10

fängt ber Sftuin be£ SBilbeS eigentlich an! £)enn ba, um
einen Sogen §u wölben, eine weit größere ßücfe al£ bie

Xiixe in bie SDtauer gebrochen werben mufete, fo ging

nidjt allein meljr oon ber $lädje be§> SBilbeS oertoren,

fonbern bie $ammer= unb ^acfenfctjtäge erf(fütterten ba% 15

®emälbe in feinem eigenen gelbe; an oielen Orten ging

bie Prüfte lo£, beren ©tüde man raieber mit Nägeln

befeftigte.

©oäterljin warb ba§> SBilb burdj eine neue ©efdjmacf*

lofigJeit oerfinftert, inbem man ein Ianbe§Ijerrlitfje§ 20

äöaopenfdjitb unter ber £>ec£e befeftigte, weldjeS, ©fjrifti

©djeitel faft berüljrenb, wie bie Xiixe oon unten, fo nun

auty oon oben be3 $errn ©egenwart beengte unb ent»

würbigte. SSon biefer geit an oeforadj man bie SSieber*

IjerfteHung immer auf§ neue, unternommen rourbe fie 25

foäter: benn welcher edjte ®ünftler mochte bie ©efaljr

einer folgen SBerantwortung auf fidj nehmen? Unglück

licljerroeife enblictj im $aljr 1726 melbet fidj SBettotti,

arm an Sunft unb %ua}eiä), wie gewölmlidj, mit 2ln=

mafeungen überftüffig begabt; biefer, marftfdjreierifdj, 30

rühmte ficlj eines befonbern ®eljeimttiffe£, roomit er ba%

oerblidjene SBilb in8 2ehen ju rufen fiefj unterfange.

SEftit einer flehten Sßrobe betört er bie fenntniMofen

2Jtöncb,e; feiner SSMlltur wirb foletj ein ©djafc oer=
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bungett, ben er fogleid^ mit SBretteroerfcfjlägett oerljeim*

lictjt uttb nun, bafjinter oerborgen, mit htnftfctjänberifcljer

$anb ba§ SBerf oon oben bi§ unten übermalt. £>ie

2Wönrtjlein berounberten ba% ©eljeimntö, ba$ er tljneu,

e um fte oöllig §u betören, in einem gemeinen girni§ mit*

teilte; bamit fottten fte, wie er fte oerftdjerte, ftdj tunftig

au& allen 33erlegenljeiten erretten.

Ob fie bei einer neuen, batb eintretenben ober*

nebelung be§ SBilbeS oon biefem föftlidjen Sflittel ©e=

10 braudj gemalt, ift nidjt befannt; aber geroifj warb e§

norij einigemal teilroeife aufgefrifdjt , unb jtoar mit

SSajferfarbe, mie fidj noclj an einigen ©teilen bemerfen

räfet.

$nbeffen oerbarb ba$ 93ilb immer unb meiter, unb
i6 ouf§ neue roarb bie £yrage, intm'efern eä nocfj gu er=

galten fei, nicljt oljne mannen (Streit unter Äünftlern

uttb Slnorbnenben beforocljen. £)e ©iorgi, ein befrei*

bener Sftann oon mäßigem Talent, aber einftdjtig unb

eifrig, Senner ber magren Äunft, lehnte befjarrlidj ah,

20 feine $anb baljin 51t führen, too ßeonarb bie feinige ge=

galten Ijabe.

©nbliclj 1770, auf rooljlmeinenben, aber ©inft^t er=

mangelnben SBefeljl, burdj üftadjgiebigfett eine§ Ijofmän*

nifdjen ^ßrior§, roarb einem geroiffen üfta-^a baZ ©e*

25 ftfjäft übertragen; biefer pfufdjte meifterljaft: bie roenigen

alten Driginalftellen, obfdjon burdj frembe $anb groei*

mal getrübt, roaren feinem freien ^infel ein Slnftofc; er

befajabte fie mit ©ifen unb bereitete ftclj glatte ©teilen,

bie $üge feiner fredjen Sunft Innpfubeln, ja mehrere

30 Söofe tourben auf gleite äöeife beljanbelt.

©atoiber nun regten ftdj Scanner unb Sunftfreunbe

in Sttaitanb; öffentlich tabelte man ©önner unb Klienten.

Sebljafte, rounberlidje ©eifter ffürten ^u, unb bie ©ä=

rung toarb allgemein. Wlaföci, ber gtt ber SRedjten be§
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$eilanb§ 51t malen angefangen fjatte, Ijiett ftclj berge»

ftalt an bie SlrBeit, bafe er audj §nr Sinfen gelangte,

nnb nnr unBerüfjrt BlieBen bie ®öofe be§ Sflattljäuä,

SttjabbäuS nnb ©imon. 2lucfj an biefen gebatfjte er 93el*

lottiS StrBeit §njnbe«fen nnb mit tljm nm ben tarnen 5

eines $eroftrat3 jn wetteifern, dagegen aber roollte ba&

©efdjicf, ba% nadjbem ber abhängige ^ßrior einen an3=

roärttgen Sftuf angenommen, fein Sftadjfotger, ein Äunft*

frennb, nidjt säuberte, ben Wlafäa fogleidj §n entfernen,

burrfj melden ©rfjritt genannte brei ®öofe infofern ge* 10

rettet morben, bafc man ba& SSerfaljren be3 SBellotti

barnadj Beurteilen fann. Unb jroar gab biefer ttmftanb

umfyrfcfjeinlidfj $u ber «Sage (Gelegenheit, e§ feien nodj

brei ®ö'»fe be§ eisten Originals übrig geBlieBen.

©eit jener $eit ift, nadj mancher SBeratfcljlagung, ie

nichts gefdjeljen, nnb ma§ I)ätte man benn an einem

breifjunbertjäljrigen Seidfmam noclj einBalfamieren follen?

1796 üBerftieg ba§> frangöfifc^e $eer fiegreid) bie Slloen,

ber (General SBonaparte führte fte an. ^nng, ruljm*

Begierig unb ©erül)mte3 auffucfjenb, marb er 00m tarnen 20

8eonarb§ an ben Ort gebogen, ber un§ nnn fo lange

feftljält. @r oerorbnete gleidj, bafj Ijier feine ®rieg§*

roolmung fein noclj anberer (Schaben gefcfjeljen fotle,

unterfdjrieB bie Orbre auf bem ®nie, clje er gu ^ßferbe

ftieg. ®ur$ baranf mifcadjtete biefe SBefetjle ein anberer 26

(General, liefe bie S£üre einfdjlagen unb oerroanbelte bin

©aal in ©taHung.

£)er Slufpufc be§ Stfo^a Ijatte fdjon feine SeBljaftig*

feit oerloren, unb ber Sßferbeurubet, ber nunmehr,

fdjlimmer al§ ber ©peifebampf oon mö'ncljifcljer 2tnridjte, so

anljaltenb bie SBänbe Befdjtug, erzeugte neuen äflober

über bem SBitbe, ja bie geudjtigfeit fammelte fidj fo

ftarf, bafc fte ftreifenroeife herunterlief unb il)ren 2Seg

mit meiner ©cur Be§eirf)nete. -iftacJjljer ift biefer ©aal
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Balb sunt ^eumagasin, Balb gu anbern, immer militari*

fctjen SBebürfniffen gemifjBraudjt loorben.

(Snbliclj gelang e§ ber 3tbminiftration, ben Ort gu

fdjliefeen, ja gu oermauern, fo bafe eine gange 3e it ^ön9
6 btejenigen, bie ba3 Slßenbmaljl feljen wollten, auf einer

©»roffenleiter von ber aufeerljatB zugänglichen Mangel

IjeraBfteigen mußten, von wo fonft ber SBorlefer bie

©peifenben erbaute.

3m $aljr 1800 trat bie grofje ÜBerfdjioemmung

io ein, oerBreitete fitfj, oerfumpfte bzn @aat unb oermeljrte

Ijö'djliclj bie geucfjtigfeit; hierauf roarb 1801 auf 33offi3

Serantaffung , ber ftdfj l)ie$u al£ ©efretär ber Slfabemie

Berechtigt fanb, eine £üre eingefe^t, unb ber 93erroaltung§*

rat oerforadj fernere «Sorgfalt, ©nblictj oerorbnete 1807

15 ber 33i$etonig oon Italien, biefer Ort folle roieber Ijer*

geftellt unb ju (Stjren geBradjt merben. 2ttan fe£te genfter

ein unb einen Steil be£ 58oben3, errichtete (berufte, um
ju unterfudjen, oB ficfj nodj etroa§ tun laffe. äftan oer=>

legte bie £üre an bie ©eite, unb feit ber geit ftnbet

20 man feine merftic^e SSeränberung, oBgleidfj ba$ $8ilb bem
genaueren SßeoBacljter , naclj SBefcljaffeuljeit ber Sltmo*

fpljäre, meljr ober toeniger getrüBt erfcljeint. Sftöge,

ba ba& 2Ser! felBft fo gut al§ oerloren ift, feine ©pur,

jum traurigen aBer frommen Slnbenfen, ftinftigen 3eiten

25 aufBeroaljrt BleiBen!

Kopien üBerljaupt.

(§{je mir nun an bie üftacpilbungen unfereä ®e=

mälbe£, beren man faft breifeig gä^It, gelangen, muffen

mir oon Kopien üBerljaupt einige (Srumljmmg tun. «Sie

tarnen nirfjt in ©eBraudj, al§ Bi§ jebermann geftanb, bie

30 Äunft IjaBe iljren Ijö'djften ©ipfel erreicht, ba benn ge=

ringere Talente, bie SSerfe ber größten 2fteifter fdjauenb,

an eigner ®raft, nadj ber 5latur ober au$ ber $bee
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&ljnlictje3 Ijeroorgubringen, oersroeifelten, womit benn bic

Äunft, roeldje fidt) nun aU $anbn>er£ abfcfyloft, anfing,

iljre eigenen ©efctjöpfe gu mieberljolen. SMefe Unfähig*

feit ber meiften ®ünftler blieb ben Siebljabern nitfjt oer*

borgen, bie, roeil fie firfj nidtjt immer an bh erften Stteifter

roenben konnten, geringere Talente aufriefen unb 6e*

§aljlten, ba fie benn, um nidjt etroaä gan$ Ungefdjicfte3 §u

erhalten, lieber Sftadjaljmungen oon anerrannten Sßerfen

beftettten, um bodj einigermaßen gut bebient $u fein.

9?un begünftigten ba§> neue SSerfaljren foroob,l ©igen«

tümer al3 ®ünftler burcfj ®argljeit unb Übereilung, unb

bie Äunft erniebrigte fidt) oorfä^liclj, a\x% ©runbfa£ §u

fopieren.

$m fünfzehnten $aljrljunbert unb im oorljergeljenben

Ratten bie ®ünftler oon ficlj felbft unb oon ber ®unft

einen Ijoljen ^Begriff unb bequemten ftc§ nicfjt Ieitfjt, @r*

finbuttgen anberer §u roieberfjolen; be^megen fteljt man
au& jener $eit feine eigentlichen Kopien — ein Umftanb,

ben ein $reunb ber ®unftgefajidjte motjt beachten mirb.

(Geringere fünfte bebienten fiel) raoljl §u ffeineren 2lr=

beiten Ijö'Ijerer SSorbilber, mie bei Sftiello unb anbern

<©djmel§arbeiten gefdfjalj; unb roenn ja, au% religiöfen

ober fonftigen Sßeioeggrünben, eine 2Bieberb>lung oer=

langt mürbe, fo begnügte man ficfj mit ungenauer üftacfj»

aljmung, meldte nur ungefähr SBeroegung unb $anblung

be3 Originals auSbrücfte, ojjne ba^ man auf ftoxm unb

garbe fcljarf gefeljen blatte. $)e§b,alb finbet man in ben

reidjften ©alerien feine ®opie oor b^m fedjgeljnten $aljr=

Ijunbert.

9tun tarn aber bit 3eit, roo burdfj menige auf$er=

orbentlidtje Scanner — unter roelcfje unfer Seonarbo oljne

Söiberrebe gejault unb aU ber früljefte betrachtet mirb —
bie ®unft in jebem ib,rer !£eile gur SBottfommenljeit ge*

langte; man lernte beffer feljen unb urteilen, unb nun
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roar ba& Verlangen um üftacfjbilbungen treffticfjer 2Berfe

nidjt fdjroer gu beliebigen, befonberS in folgen ©djulen,

roofjin fidj oiele ©dualer brängten unb bie SBerfe be§

2fteifter£ feljr gefugt roaren. Unb bodfj befdjränfte ftc(j

5 gu jener Qtit bie» Verlangen auf Heinere SBerEe, bie

man mit bem Original lettfjt gufammenljalten unb beur*

teilen fann. 33ei grofjen arbeiten oerluelt e» fidj gang

anberS bamal§ roie nadjljer, roeil ba§> Originär fidj mit

bm Kopien nidjt oergleidjen läftt, audj fotdje 33eftel=

10 lungen feiten ftnb. 2Hfo begnügte fidj nun bie ®unft fo

roie ber Siebljaber mit üftadjaljmungen im Weinen, roo

man bem ßopierenben oiei greifjeit liefe, unb bie folgen

biefer ÜBiUfiir geigten fidj übermäßig in ben roenigen

fällen, roo man Slbbilbungen im großen oerlangte, roeldje

15 faft immer Kopien oon Kopien roaren, unb groar gefertigt

nadj Kopien im Element äftafeftab, fern oon bem Original

ausgeführt, oft fogar nadj blofeen geidjnungen, j° tJ^1

leidet au§ bem ©ebädjtniS. Sftun mehrten fidj bie $)u£enb=

mater unb arbeiteten um bie geringften greife: man
20 prunfte mit ber Malerei, ber ©efdjmatf oerfiel; Kopien

mehrten fidj unb oerfinfterten bit SBänbe ber SSorgimmer

unb treppen; hungrige Stnfänger lebten oon geringem

©olbe, inbem fie bie roidjtigften SBerfe in jebem äftafcftab

roieberijolten, ja oiele SRaler brachten gang iljr geben blofe

25 mit kopieren gu; aber autfy ba falj man in jeber Äopie

einige Slbroeidjung, fet'3 (Einfall be§ SBeftellerS, (Griffe be§

2ftaler£ unb oieUeidjt Slnmajjmng, man rooHe Original fein.

$iergu trat nod) bie gorberung geroirfter Tapeten,

roo bie Sftalerei nidjt roürbig al§ buxd) ©olb bereidjert

30 fdjemen roollte unb man bie Ijerrlidjften Silber, roeil fie

emft unb einfach roaren, für mager unb armfetig Ijielt;

be^roegen ber Äopifte SBaulidjEeiten unb Sanbfdjaften im

©runbe anbrachte, gieraten an ben Kleibern, golbene

©trafen ober fronen um bie Häupter, femer rounber*
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lid) geftaltete ®inber, Stiere, Chimären, ©roteSfen unb

anbere Sfcorfjeiten. Oft cmdj !am tooljl ber gaü oor, baf$

ein ®imftler, ber ftctj eigene ©rfinbung gutraute, nacfj

bem SBitlen eine3 33eftetter§, ber feine gäJjigfeitcn nidjt gu

fdjä^en um^te, ein frembe§ 2Serf §n fopieren ben 2luf= 5

trog erhielt nnb, inbem er e§ mit Söiberraitten tat, bodj

audj Ijie nnb bo at3 Original erfcfjeinen toollte nnb nnn

oeränberte ober ^ingnfügte, roie e£ ®enntni$, oielleicljt

and) ©itelfeit eingoß. ^Dergleichen gefcljalj aud) rooljl,

mie e3 3eit nnb Ort oerlangten. äftan oebiente fidj 10

mancher giguren gu gang anberm Qroed, al§ fie ber erfte

Urljeoer öeftimmt Ijatte. SMtliclje ©egenftänbe nmrben

burclj einige gutaten *n geiftlidje oerroanbelt; Ijeibnifclje

©ötter nnb gelben mußten fidj Bequemen, SJJärtorer nnb

(Soangeliften %u fein. Oft aucfj Ijatte ber ®ünftler §n 15

eigner SBeleljrung nnb ÜBung irgenb eine §ignr anZ

einem Berühmten 2BerE fooiert nnb fe^te nnn etwas oon

feiner ©rfinbung ^in^n, nm ein oerüäuflicljeg SBilb barauS

gu machen. 3ule£t &atf man auc§ W0W *>er ©ntbecfung

unb b^m äftifeBraud) ber ®uoferftictje einen Seil be§ 20

®unftoerberBen§ gufcljreiBen, loetcfje ben 3)u£enbmatern

frembe (Srfinbungen Ijäufig guBradjten, fo bafc niemanb

meljr ftubierte nnb bie Sftalerei gnle^t fo meit oerfiel,

bafc fie mit mecljanifcfjen 9lrBeiten oermtfc§t toarb. SSaren

boclj bie ®uoferftidje felBft fdjon oon ben Originalen oer= 25

fcljieben, nnb roer fie fopierte, oeroielfac^te bit SBeränbe*

mng naclj eigener nnb frember ÜBergeugung ober ©rille.

©Ben fo ging e§ mit btn geicljnungen: bie Äünftler ent*

raarfen fiel) bie merfnjnrbigften ©egenftänbe in Sftom unb

gloreng, um fie, natf) $aufe gelangt, roiUftirliclj jn mieber= 30

Ijolen.

Kopien be3 2lBenbma§l3.

|)iernac^ löfct fiel) nun gar rooljl urteilen, toa§ meljr

ober joeniger oon ben Kopien be§ St&eubmafjlS gu er=
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warten fei, oBgleidj bie früfjeften gteicljjeitig gefertigt

mürben; bemt ba& SSer! machte grofjeä 3tuffel)n, unb

onbere ®lö'fter «erlangten eben bergleicfjen.

Unter btn oielen oon bem SBerfaffer aufgeführten

e Kopien Befdjäftigen un£ Ijier nnr brei, inbem bie %n

äßeimar Beftnblicfjen £)urcfjgeicljnungen oon tljnen 06=

genommen finb; bocfj liegt biefen eine oierte %um ©runb,

oon melier mir alfo guerft fpredjen muffen.

WlaxtuS oon Dgionno, ein ©dinier Seonarb ba 33inci§,

10 oljne meitumgreifenbe§ Talent, ermarB fidj boctj ba§> SSer=

bienft feiner ©cljule, oorgüglicfj in ben köpfen, 06 er ftd)

fctjon audfj Ijier nicfjt immer gleich BleiBt. Gsr arBeitete

ungefähr 1510 eine ®opie im Keinen, um fie nadjljer im

großen §u Bernden, ©ie mar, Ijerfömmlidjertüeife, nidjt

15 gang genau, er legte fie aBer $um ©runbe einer größeren

®opie, bie ficfj an ber SSanb be£ nun aufgehobenen

®lofter§ §u ©aftetta-^o Befinbet, gleichfalls im (Speifefaal

ber ehemaligen Sftö'nclje. 2llle§ baran ift forgfättig ge=

arbeitet, bod) ^errfc^t in ben 35eitoer?en bie geroö'ljnltclje

20 SBifltnr. Unb oBgleidj Sofft nidjt oiel ©ute£ baoon fagen

mö'tfjte, fo leugnet er bodj nidjt, ba$ e§ ein Bebeutenbeä

Monument, audj ber (Eljarafter mehrerer ®öpfe, roo ber

5tu^bru(f nidjt üBertrieBen roorben, gu loben fei. SBofft

Ijat fie burdjgejeidjnet, unb mir merben Bei SBergleidjung

25 ber brei Kopien au& eigenem Slnfdjauen barüBer urteilen

fö'nnen.

Sine gtoeite ®opie, beren burdjgeäetdjnete ®öpfe mir

ebenfalls oor un§ IjaBen, finbet fidj in gre^fo auf ber

SSanb 5U *ßonte (£apria§ca; fie mirb in ba% $aljr 1565

30 gefegt unb bem ^ßeter Öooino gugefdjrieBen. $ljre 33er=

bienfte lernen mir in ber §olge rennen; fie §at ba§> (Signe,

bafc bie tarnen ber giguren tjinsugefdjrieBen morben,

meldje 33orfidjt un§ $u einer ftdjern ßljarafteriftif ber

oerfdjiebenen Sßljgftognomien oerijilft.
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®a§ attmäljlidje 33erberbni8 be3 Originale tjaben mir

teiber umftänbtid) genug aufgeführt, unb e§ ftanb fd)on

feljr fdjlimm um baSfetbe, aU 1612 ®arbinal griebrid)

SBorromeo, ein eifriger ®unftfreunb, b^n oöHigen SBerluft

be§ 2Serfe§ §u oerljüten trottete unb einem Sftaitänber, b

Stnbrea 93iand)i, gugenannt 33e£»ino, b^n Stuftrag gab, eine

Sl'onie in mirHidjer ©röfce gu fertigen, tiefer Mnftter

oerfurfjte fid) anfangt nur an einigen köpfen; biefe ge*

langen, er ging toeiter unb Jodierte bie fämtlidjen

giguren, aber einzeln, bie er benn gule^t mit mö'glidjfter 10

©orgfalt §ufammenfügte; ba§> 93ilb finbet fid) nod) gegen*

märtig in ber ambrofianifdjen SBibliotlje! $u üüftailanb unb

liegt ber neuften von SBofft oerfertigten ®opie Ijauptfäd)*

lid) gum ©runb. ®iefe aber marb auf folgenbe SBeran*

laffung gefertigt. 15

teufte ®onie.

£)a§ ®ö'nigreid) Italien mar au§gefnrod)en, unb

$ßring ßugen wollte bQti Stnfang feiner 9tegentfd)aft, nad)

bem SSeifpiet Subroig ©for$a§, burd) Sßegünfttgung ber

fünfte oerJjerrlidjen. Submig tjatte bie ©arfteflung be3

2fbenbmal)l3 Hm Seonarb aufgetragen: (Sugen befdjtofe, 20

ba& burd) breitjunbert $afjre burd) oerborbene 93itb fo

oiel al§ möglid) in einem neuen ©emätbe mieber Ijergu*

ftetten; biefe& aber foHte, bamit e£ unoergänglid) bliebe,

in Sttofaif gefegt merben, roogu bie Vorbereitung in einer

fdjon oorljanbenen großen Stnftatt gegeben mar. 25

Sofft erhält fogleid) ben Stuftrag unb beginnt 3tn=

fang£ Sttai 1807. ©r finbet rätlitt), einen Karton in

gleid)er ©röfee gu fertigen; nimmt feine $ugenbftubien

mieber auf unb menbet fid) gang gu Seonarb, bearfjtet

beffen Äunftnadjlafj unb @d)riften, befonberS teuere, meil 30

er übergeugt ift, ein Sttann, ber fo oortrefflidje 3Ser!e

tjeroorgebradjt, muffe nad) bm entfdjiebenften unb cor*
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teilfjafteften ©runbfä^en geljanbelt Mafien. @r Ijatte öic

^öpfe ber ®opie oon Sßonte (SaoriaSca nnb einige anbre

Steile berfelften nacfjgegeicfjnet, ferner bie ®öpfe nnb

§önbe ber ®opie oon (Saftellaägo nnb ber oon SBicmdji.

5 9lun geidjner er alle3 nadj, toa3 oon SSinci felftft, ja fogar

roa§ oon einigen geitgenoffen Ijerftammt. ferner fteljt er

fitfj nacfj allen oorljanbenen Kopien um, beren er fteften=

unbgtoangtg näljer ober ferner fennen lernt; geitijnungen,

•äftanuftriote oon SBinci merben iljm oon allen ©eiten

10 freunblicfjft mitgeteilt.

Sei ber 2lu§füljrung feinet ®arton§ f)ält er ficlj gu=

nädjft an bie ®ooie ber Stmorofiana: fie allein ift fo grofc

nrie ba$ Original; SBiandji Ijatte burd) gabenne^e nnb

burdjfcfyeinenb Rapier eine genanfte Sftatfjftilbung §n geften

i5 gefudjt nnb unaötäffig unmittelbar in ®egemoart be3

Originale gearbeitet, raelclje§, obgleicfj fdjon feljr be=

fdjäbigt, bodj nottj nicljt übermalt mar.

©nbe Oftober§ 1807 ift ber Karton fertig, Seinetoanb

an einem ©tüd; gleitijmäfeig gegrünbet, alfobalb and) ba§>

20 ©anje aufgezeichnet, ©ogleiclj, nm einigermaßen feine

hinten gu regulieren, malte 93offi ba§ Wenige oon |>immet

nnb Sanbfcljaft, ba§> toegen ber |)ölje nnb Sfteinljeit ber

garben im Original nodj frifclj nnb glängenb gefttie&en.

(£r untermalt hierauf bie $öpfe (Etjrifti nnb ber brei

25 Slpoftel sn beffen Sinken; nnb toa§ bie ®eioänber Betrifft,

malte er biejenigen guerft, über beren garben er fdjnelter

getoifj geworben, um fortan, nactj btn ©runbfä^en bt§>

2fteifter£ nnb eigenem ©efcljmaa;, bie übrigen ax&%u*

wählen, ©o becfte er bie gange Seineioanb, oon forg=

30 fältigem SftadjbenJen geleitet, nnb t)ielt feine garben gletdj

Ijoclj nnb träftig.

Seiber iiöerfiel ilm an biefem feuchten unb oeröbeten

Ort eine ®ranfljeit, bie iljn feine 93emül)ungen eingu=

ftellen nötigte; allein er oenn^te biefen gioifdjenraum,
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Zeichnungen, ®upferfttdje, fdjriftlidje 2luffä£e gu orbnen,

teils auf baS> StBenbmaljt felBft, teils auf anbere Söerfe

be§ SfteifterS Be§iigliclj; gugleidj Begünftigte iljn ba%

®tiuf, baS iljm eine ©ammlung $anbgeicljnungen gu=

führte, meiere, ftcfj com ®arbinal (Säfar üftonti tjerfcJjrei* 5

Benb, unter anbern Sloft&art'eiten auclj treffliche ©acfjen

oon Seonarbo felBft enthält, ©r ftubierte fogor bie mit

Seonarbo gleichzeitigen ©djriftfteEer, um i§re 3tteinungen

unb Sßünfcfje §u Betrafen, unb Blicfte auf ba&, ma% iljn

fö'rbern konnte, naefj allen ©eiten untrer. <©o Benu^te 10

er feinen franl'tiaften guftanb unb gelangte enblidj mieber

gu Gräften, um auf£ neue an£ SBerf gu geljen.

®ein SHinftler unb Shmftfreunb läfet bie Sftectjenfcljaft

ungelefen, mie er im einzelnen »erfahren, uüe er bie

©Ijaraftere ber @efic§ter, bereu SluSbrucf, ja bie 33e= is

megung ber $änbe burdjgebadjt, mie er fie IjergefteHt.

©Ben fo Bebenft er ba§> £ifdjgeräte, ba§> ßimmer, ben

©runb unb geigt, bafe er üBer feinen Seit ficlj oljne bie

triftigften ©riinbe entfe^ieben. SSeldje Sftüfje giBt er ftdj

nidjt, um unter bem £ifdj bie güfee gefermäßig ^er§u= 20

ftetten, ba biefe Legion in bem Original längft gerftört,

in ben Kopien nacfjläffig Beljaubelt mar.

SBiS Ijierljer IjaBen mir t>on bem SSerfe be§ bitter

33offt im altgemeinen -iftacfjrictjt, im einzelnen ÜBerfe^ung

unb 2tu3gug gegeBen; feine ©arfteltung nahmen mir banf- 25

Bar auf, teilten feine ÜBergeugung, liefen feine Meinung
gelten, unb roenn mir etroaS einffalteten, fo mar eS

gleictjftimmig mit feinem SSortrag; nun aBer, ba von

©runbfä^en bie Sftebe ift, benen er Bei SßearBettung feiner

$opie gefolgt, oon bem SBeg, ben er genommen, finb mir so

oeranlafjt, einigermaßen oon ifjm aBgmoeicljen. Sluctj

finben mir, bafj er manche 5lnfed§tung erlitten, baf$ (Gegner

üjn ftreug Beljanbelt, greunbe fogar iljm aBgeftimmt, wo-
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burcfj wir toenigften§ in 3I0G <fe f gefegt werben, 06 mir

beim aüeä billigen fotten, ioa§ er getan. £)a er jebotf),

fdjon oon un£ abgerieben, fidj nidjt meljr oerteibigen,

nirijt mefjr feine ©rünbe oerfedjten mag, fo ift e§ nnfere

5 ^Sflidjt, iljn, raenn aucfj nidjt gu rechtfertigen, bocfj mag*

lidfjft gn entfärjulbigen, inbem mir bog, ioa§ iijm gnr Saft

gelegt roirb, bm Umftänben, unter melden er gearbeitet,

aufbürben unb barjutun fudjen, bafe iijm Urteil unb §anb=

lung meljr aufgenötigt loorben, al£ bafj fie fidj au£ ib,m

10 felbft entioicfelt Ratten.

^unftunteme^mungen biefer 2trt, meiere in bie 2lugen

falten, SCuffeljn, ja (Staunen erregen follen, werben ge»

toö^nlidfj in3 ßotoffale geführt. <So iiberfdjritt färjon bei

Sarftettung be§ 2Cbenbmab,l£ Seonarb bit menfrfjlicfje

16 ©rö'jse um eine völlige $älfte; bie Figuren umren anf

neun gufj berechnet, unb obgleich jioölf Sßerfonen ft£eu

ober fidj bodj hinter bem Stifrij befinben, baljer al§ $al&*

figuren an^ufeljett finb, aucfj nur eine, unb ^loar ge=

bücft, ftefjt, fo mufe boer) ba& SBilb, felbft in anfeljnlicfjer

20 gerne, oon ungeheurer ÜSirfung getoefen fein. SMefe

rooHte man, roenn autfj nicfjt im befonbern djarafteriftifcf)*

gart, bodj im allgemeinen träftig»njirffam roieber b/ eroor=

bringen.

§ür bie 2ftenge loar ein Ungeheures angefünbigt:

26 ein SBtlb oon adjtunb$roanäig Sßartfer gufj Sänge, unb

oielleidjt adjtsefjn gufe b,odj, follte au% taufenb unb aber

taufenb ©laSftiften gufammengefe^t roerben, nac^bem

oorljer ein geiftreidjer Mrtftler forgfättig ba& ®an§e

nadjgebilbet, burrfjbadjt unb, alle finnlidjen unb geiftigen

so Äunftmittel §u ^)ilfe rufenb, ba% Verlorne möglidjft

roieber IjergefteHt Ijätte. — Unb loarum fottte man an ber

2tu3füljrung biefeS Unternehmend in bem 2ftoment einer

bebeutenben ©taatSoeränberung groeifeln? roarum fottte

ber ®ünfiler nidjt Ijingeriffen roerben, gerabe in biefer

©oetljeS SBerfe. XXXV. 4
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(&poü)t ettoaä gu leiften, roa§ im geioöljnlicljen 8eBen&=

oerlauf gang unb gor untuticfj fcfjeinen möchte!

©o&alb aBer feftgefe£t war, ba3 33tlb folte in ber

©röfee be£ Originale au§gefüljrt werben, nnb SBoffi bie

StrBeit üBernaljm, fo finben wir iljn fcfyon genugfam ent=

fclwlbigt, bafc er ficlj an bie ®ooie be§ 33eäpino gehalten.

3Me ölte ®o»ie $u ©afteHa-^o, weldjer man mit Sftedjt

große 3Sor§ttge jufcljreiBt, ift nm einen gnten Steil Keiner

aU ba$ Original; wollte er biefe aitöfcljliefoliclj Benufcen,

fo mußte er gtgurett nnb ®öpfe oergrö'ßem; welche un=

benfBare StrBeit aBer Befonber§ ba& lefcte fei, ift feinem

®unftfenner oerBorgen.

(§& wirb längft anerkannt, oofe nur ben größten

•ätteiftern gelingen fönne, Boloffale üDlenfdjengefidfjter in

Malerei bar§uftellen. £)ie menfc!)ticf)e ©eftalt, oor§üg= 15

lid) bog 2lntli£, ift nadj -ftaturgefe^en in einen gewiffen

$laum eingefdjränt't, mnerljalB welchem e$ nur regelmäßig,

cljaraüteriftifcfj, ftfjön, geiftreidj erftfjeinen fonn. 9flan

maelje ben SSerfuctj, fttf) in einem ^oljlfpiegel 51t Befcljauen,

nnb il)r werbet erfctjrecfen oor ber feelenlofen, roljen 20

ttnform, bie euclj mebufenljaft entgegentritt. @twa§ Sttjjt«

liclje3 wiberfäljrt bem ^ünftler, unter beffen £änben fiel)

ein unge§eure§ Slngefidjt Bilben fotl. £)a§ SeBenbige

eine§ ©emätbe§ entfpringt au§> ber StuSfüljrlicIjfeit, ba&

SluSfüljrlidje jebod^ wirb burcljS ©ingelne bargefteKt; nnb 25

wo mill mon ©injelneS finben, menn bie Steile %um 21E=

gemeinen ertoeitert ftnb?

SMdjen Ijoljen ©rab ber 2tu§füljrung üBrigen§ 8eo*

norb feinen köpfen gegeBen IjaBe, ift unferm Slnfdjauen

entzogen, $n ben doofen be£ 33e&pino, bie oor un3 30

liegen, oBgleidj oder (Sljren, alle3 $)anleg roert, ift eine

getoiffe Seerljeit füljlBar, bie ben BeaBftdjtigten ©fjarafter

auffdjroettenb oerflößt; sugleiclj oBer finb fie iljrer ®röße
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megen imoofant, refolut genug gemadjt unb muffen auf

bie gerne tudfjtig mirfen. SBofft fonb fte oor ftdj; bie

Arbeit öer SSergröfcermtg, bie er naefj Keinen Kopien mit

eigener ©efaljr Ijätte unternehmen muffen, mar getan:

5 roorum follte er fid) nierjt bobei Beruhigen? Gsr Ijatte, al§

ein 2Kann oon lebhaftem (Sljarafter, ftdj für bc&, ma§

tijm oblag, entföfjieben, ma& gur ©eite ftanb ober gor ftd^

entgegenfefcte, oö'llig abgemiefen, baljer feine Ungerecfjtig*

feit gegen bie Skopie oon (Saftetlajjo unb ein fefte& 3Us

10 trauen auf ©runbfä£e, bie er ficrj au§ ben Sßerfen unb

©Triften be§ 2Reifter§ gebilbet Ijatte. hierüber geriet

er mit ©raf SSerri in bffentlirfjen Sßiberftreit, mit feinen

beften greunben, wo nidjt in Uneinigfeit, bodj in groiefoalt.

SBlicf auf Seonarb.

@lje mir aber roeitergeljen, Ijaben mir oon Seonarb§

i5 Sßerfö'nlicfjfeit unb Talenten einiget nadjguI)olen. £)ie

mannigfaltigen ©oben, roomit iljn bie Sftatur au^geftattet,

fonjentrierten fidj oorjügliclj im 2tuge; be§Ijalb er benn,

obgleidj gu allem fäljig, a\§> Sttaler am entfcfjiebenften

grofe erftfjien. 9tegelmäfug
, fc§ön gebilbet, ftanb er al§

20 ein 2ftuftermenfäfj ber ÜÖJenfdjfjeit gegenüber, unb roie

be£ 9luge§ §affung§fraft unb Starljeit bem SBerftanbe

eigentlicfjft angehört, fo mar Älarljeit unb SSerftänbigfeit

unferm ®ünftler ooHfommen §u eigen; nidjt oerltefe er

fidj auf ben innern Slntrieb feinet angebornen, unfdjä£=

25 baren Talentes, fein roillfürlidjer, zufälliger ©tridj follte

gelten, atle§ mu^te bebacfjt unb überbaut merben. 95on

ber reinen erforfdjten Proportion an bi3 gu ben feit»

famften, au£ miberfpredjenben ©ebilben jufammengeljäufs

ten Ungeheuern follte atleS sugleidj natürlich unb ra*

so tionell fein.

3Mefer fdjarfen, oerftänbigen SBeltanfdjauung oer=

banfen mir aurfj bie grofce 2tu§füljrlitf)feit , momit er
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oerwitfelter ©rbenBegegniff e Ijeftigfte ^Bewegung mit 2Bor*

ten üorgufüljren roeife, eben al§ wenn e§ ©emälbe werben

formten. 9ftcm Iefe bie SBefdjrei&ung ber ©ctjtadjt, be§

Ungewitter8, nnb man wirb nidjt leidet genauere $)ar=

fteEungen gefunben trauen, bte gwar nicljt gemalt werben &

tonnen, aber bem Sftaler anbeuten, wa§ man oon itjm

forbern bürfte.

Unb fo fetten wir au§ feinem fctjriftlidjen üftactjlaf},

wie ba§> garte ruhige ©emüt unfere£ Seonarb geneigt

war, bie mannigfattigfien unb Bewegteften ©rfdjeinungen 10

in fictj aufzunehmen, ©eine Seigre bringt guerft auf aE=

gemeine Sßoljlgeftalt, fobann aBer auctj gugletct) auf forg=

faltige^ SBeadjten aEer SIBweidjungen Bi£ in§ ^äfelic^fte;

bie fictjtBare ttmwanbelung be£ ®inbe3 Bi§ gum ©retö

auf allen ©rufen, Befonber$ aber bie Slu^brücfe ber 15

Seibenfctjaft, von $reube §ur SBut, follen ftiitfjtig, wie fte

im SeBen oorHommen, aufgezeichnet werben. Sßill man
in ber $olge oon einer folcrjen SIBBilbung ©eBraucrj

mactjen, fo foE man in ber SBitflidjt'eit eine annätjernbe

©eftalt fucljen, fte in biefelBe ©teEung fetten unb, mit 20

oBwaltenbem allgemeinen ^Begriff, genau nacfj bem SeBen

oerfaljren. 9J?an fielet leicht ein, baft, fo oiel 3Sor§üge

aucfj biefe äftetljobe traben mag, fie bodj nur 00m aller«

größten latente auSgeüBt werben frmn: benn ba ber

Äünftler 00m $nbioibueEen ausgebt unb $u bem 51E* as

gemeinen Ijinanfteigt, fo wirb er immer, BefonberS wenn

mehrere Figuren jufammenwirfen, eine fdjwer $u lö'fenbe

SlufgaBe oor fiel) finben.

SBetracfjte man ba% SIBenbmaljl, wo Seonarb breijeljn

*ßerforten, 00m Jüngling Bi§ §um ©reife, bargefteEt Ijat: 30

einen rutjig ergeben, einen erfctjrecft, eilfe burct) ben ©e*

ban!en eine8 gamilienoerratö an= unb aufgeregt. $ier

fielet man ba% fanftefte, fittlictjfte ^Betragen Bi3 gu ben

tjeftigften letbenfctjaftlictjen ^tutjerungen. ©oEte nun aEeS
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biefe£ auZ ber 9?atur genommen merben, roeldjeä gele-

gentliche 2lufmer!en, meiere geit mar nicfjt erforberlidj,

nm fo oiel ©ingelneä aufzutreiben unb tn£ ©an-je ^n

oerarbeiten! $)aljer ift e§ gar nicfjt unroaljrfrijeinliri),

b bafe er fedjfteljn $af)re an bem Sßerfe gearbeitet, nnb

boa) roeber mit bem Verräter noäj mit bem ©ottmenfcfjen

fertig merben tonnen, nnb jmar meil beibe& nnr 93e*

griffe ftnb, bie nicfjt mit Singen gefdjaut merben.

3nr ©adje!

überlegen mir nun ba$ SSorgefagte, baf$ ba& 95ilb

10 nur burdj eine 2lrt oon ®unftrounber feiner SBolIenbung

nalje gebracht merben konnte, bafc, nadj ber betriebenen

93eljanblung§art, immer in manchen hänfen etwaä ^ßro=

blematifc^e^ blieb, meldjeg burd) jebe ®onie, and) burri)

bie genauefte, nur problematifdjer merben mufete, fo feljen

ib mir un£ in einem Sabnrintlj, in roeldjem un§ biz oor*

liegenben 2)uräj§eiclmungen moljl erleuchten, nidjt aber

au§ bemfelben oötlig erlöfen fö'nnen.

guerft olfo muffen mir geftefjen, bafc un£ jene 2lb=

Ijanblung, moburdj SBofft bit Kopien burdjau3 oerbäcfjtig

20 §u madjen fudjt, iljre Ijiftorifcfje ^idjtigfeit unangetaftet,

gu bem rebnerifrfjen groed; gefdjrieben gu fein fdjeint,

bie ®ooie oon (Saftetla^o Ijeruntergufe^en, bie, ob fte

gleid) oiele SRängel Ijaben mag, bodj in Stbfidjt ber ®öpfe,

raeldje oor un§ liegen, gegen bie oon Sßeäpino, beren

25 allgemeinen ©Ijarafter mir oben au§gefprodjen, ent»

fdjiebene SBorsüge §at. $n ben köpfen be3 Sttarco

b'Dgionno ift offenbar bie erfte Intention be§ Sinei $u

fpuren, ja Seonarb tonnte felbft baran teilgenommen

unb ben ®o»f ©Ijrifti mit eigener £anb gemalt Ijaben.

so ©oEte er ba nidjt äugleid) auf bie übrigen ®ö»fe, wo
nidjt auf ba& ©anje, lefjrenben unb leitenben (Sinfluft

oerbreiten! Surften auef) bit ®omini!aner §u SJtailanb
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fo unfreunbticfj fein, bin weiteren ®unftgebraudj beS

2ßer£e§ §u unterfagen, fo fanb fid^ in ber ©djule felöft

fo mannet (Sntrourf, geidljnung nnb Karton, womit 8eo=>

narb, ber feinen ©cfjülern nicJ)t£ oorentljiett, einem be*

günftigten Seljrling, welcher nnfern ber <g>tabt eine Slatfj* 6

bilbung be£ ©emälbe§ forgfältig unternahm, gor roob,l

au£ljelfett fonnte.

SBon bem $erl)ältni§ Beiber Kopien — bc& SBerbienft

ber brüten ift nnr oor bie Slugen, nidjt mit SBorten oor

ben (Seift gu ftetten — Ijier nnr mit menigem bog 9?ö= 10

tigfte, bog ©ntfdjiebenfte, bfö mir oielleidjt fo gliuflidj

finb, Üftadfjbilbungen biefer intereffonten Blätter $reunben

ber ®unft oorjulegen.

SBergleidjung.

©t. 58artljolomäu3, männlicher Jüngling, ftfjarf Profil,

gufammengefafjteS , reine§ ®efidjt, Stngenlib nnb SBroue 15

niebergebriicft, ben SJlunb gefdjloffen, at§ mie mit SSer»

bafyt Ijordjenb, ein ooHEommen in fid) fetbft umfajriebener

©fjarafter. 93et 33e§j>ino feine <&pux oon inbioibueller

ctjarafteriftifdjer ©efidjtöbilbung, ein allgemeine^ geiajen*

bucpgefirijt, mit eröffnetem ffllunbe Ijordjenb. SBoffi ^at 20

biefe Sijmenöffnung gebilligt nnb Beibehalten, roo§u mir

nnfere ©inftimmung nidjt geben könnten.

@t. ^a!o6u§ ber jüngere, gleichfalls Profil, bie $er=

roanbtfdEjaftöäfjnlidjfeit mit (Eljrifto unoerfennbar, erhält

burdj oorgefcljobene, leidet geöffnete Sippen ztwtö $nbioi* 25

buette§, ba§> jene $fjnlid)t*eit mieber anhebt. 93ei SBeäoino

na^e^n ein allgemeine^, afabemifdjed (£b,riftu§geftcb,t, ber

3Jhmb eljer $um ©tonnen aU gum fragen geöffnet. Unfere

Sßelmuptung, bafc ^Bartholomäus ben SJhmb fcfjliefjen

muffe, mirb baburctj beftätigt, bafj ber 9?ad()bar ben Sftunb 30

geöffnet Ijält; eine folcfje SBieberfjolung mürbe fidj Seonarb

nie erlaubt Ijaben, oielmeljr Ijat ber natfjfolgenbe



Über Seonarb ba 93tnct§ 2lbenbma(jl 55

©t. SlnbreaS ben Sttunb gleichfalls gefdjtoffen. @r
brucft, nactj Strt älterer ^ßerfonen, bte Unterlippe meljr

gegen bte Oberlippe. £)iefer ®opf Ijat in ber ®opie oon

SKarco etroa§ (SigeneS, mit SSorten niajt 2lu35ufprecljen=

b be£; bie Singen in ftdj gefeljrt, ber tylunb, obgleich ge*

ftfjloffen, boctj naio. $)er Umrife ber linfen (Seite gegen

ben Q&xutib madjt eine fcfjöne ©illjouette; man fteljt oon

jenfettiger ©time, oon Sluge, -ftafenfläclje, SBart fo oiel,

baß ber ®opf fidj rnnbet unb ein eigene^ Seben geroinnt;

10 balnngegen 33e3pino baZ linfe Stuge oöllig unterbrücft,

boclj aber mm ber linfen ©tirn= nnb SBartfeite nodfj fo

oiel feljen läfet, bafc ein berber fülmer SluSbracf Bei auf*

roärtS gehobenem ©eftdjte entfpringt, melier groar an=

fprecfjenb ift, aber meljr §n geballten gäuften al§ §u

15 oorgetoiefenen flauen |)änben paffen mürbe.

$uba§, oerfdjloffen, erfdjrocfen, ängftliclj anf unb

rücfroärtS feljenb, ba§ Profil auSgesacft, nicfjt übertrieben,

feineSroegS Ijäfjtidje 35ilbung; mie benn ber gute ®e=

fa^matf in ber 9?ä§e fo retner unb reblic^er 2ttenftfjen

20 fein eigentliches Ungeheuer bulben fönnte. 33e£pino ba=

gegen t)at roirfliclj ein foldjeS bargefteUt, unb man fann

nidjt leugnen, bafc, abgefonbert genommen, btefer ®opf
oiel SSerbienft Ijat; er brücft eine bo§ljaft*fülme ©djaben=

freube lebhaft auS unb mürbe unter bem ißöbel, ber über

25 ein ©cce £omo jubelt unb „^reu^ige! freudige!" ruft,

fiel) oortrefflidj f)eroorfyeben. 2ludj für einen SttepJji*

fiopljeleS im teuflifdjften 2lugenblicf müfete man ilm gelten

laffen. Slber oon ©rfdjretfen unb gurdjt, mit SSerftellung,

©leicfjgültigfeit unb SSeradjtung oerbunben, ift feine ©pur;
30 bte borftigen |)aare paffen gut §um ©anjen, iljre Über*

triebenljett jebocfj fann nur neben Äraft unb ©emaltfam*
feit ber übrigen SBeSpinifdjen ßöpfe befteljen.

©t. ^etru§, feljr problematifclje $üge. ©djon hei

SJtarco ift e§ blofe fdjmerjltctjer SluSbrucf, oon gorn tötx
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unb SBebräuung fann man nicljtö barin feljen; ettoa&

2tngftlid(je3 ift gleictjfaCtö au^gebrücft, unb b,ier mag 8eo»

narb fclbft mit fitfj nidjt gan& einig gemefen fein: benn

Ijerglictje £eilnal)me an einem geliebten Sfteifter unb 93c*

brofjung be3 33erräter3 finb rooljl fcfjroerlidj in einem 5

©efictjte gu oereinigen. $nbeffen roitt Äarbinat 93orro=

mäu3 gu feiner 3ci* ötefeS ÜBunber gefetjen tjaben. ©0
gut feine SBorte aucb, klingen, Ijaben mir Urfactje ju

glauben, bafc ber Eunftliebenbe Äarbinal meljr feine

(Smpfinbung al§ ba& 33ilb au£getyrotfjen: benn mir 10

müfeten fonft unfern SSe&pino nidjt ju oerteibigen, beffen

Sßetru§ einen unangenehmen 2lu§brucf fjat. @r fiefjt au&

mie ein harter ^aBujiner, beffen gaftenprebigt bie ©ünber

aufregen fott. Sßunberfam, bafc 33e§»ino iljm ftraubige

§aare gegeben Ijat, ba ber $erru£ be§ Sftarco ein ftfjön 15

fttr§ gelocfteS ®räufeO)auüt barfteUt!

©t. $oljanneg ift oon äftarco gan§ in SSincifdjem

©inne gebilbet : ba& ftfjöne runblidje, ftdj aber botfj na<£j

bem Sanglichen gteljenbe ©eftcfjt, bie vom ©tfjeitel an

fdjlidfjten, untermärtä aber fanft fidj fräufelnben £aare, 20

oorgügüdj mo fie fidj an $JSetru£' einbringenbe §anb an=

fernliegen, finb atterliebft. 2Ba£ man 00m ©cljroargen

be£ 2luge3 fieljt, ift oon SßetrnS abgefeljrt — eine un=

enbtidj feine SBemerfung ! inbem, mer mit innigftem ©e=

fiiljl feinem heimlich, foredjenben ©eitenmanne suljört, 25

ben 93licf oon itjm abroenbet. SBei $e§pino ift e§ ein

behaglicher, mljenber, beinahe fc^lafenber, feine ©pur

oon £eilnal)me geigenber Jüngling.

925ir menben un§ nun auf (Sljrifti linre <Btitz, um
oon b^nx SSilbe be§ (SrlöferS felbft erft am ©tfjluffe ju 30

reben.

©t. S£ljoma§, Äoof unb rechte $anb, bereu aufge*

Ijobener geigefinger etioa§ gegen bie ©tirne gebogen ift,

um Sftatfjbenten angubeuten. $)iefe bem Strgroöljnifrfjen



Über Seonarb ba 2?tnci§ Slbenbmaljl 57

unb groeifelnben fo mofjt anfteljenbe ^Bewegung Ijat man
btöljer oerfcmnt unb einen bebenflic|ett jünger aU broljenb

angeforodjen. $n SBe£oino£ ®o»ie ift er gleictjfatt§ nactj*

benflidj genug; bo ober ber Sünftler mieber ba& flieljenbe

e redjte Sluge meggelaffen, fo entfielt ein »erpenbitulareä,

gleichförmige^ Sßrofil, roorin oon beut SBorgefctjobenen,

Stuf fpurenben ber altern ®opie nichts meljr $u feljen ift.

©t. Jafob ber Sltere. £>ie Ijeftigfte ®eftdjt3bemegung,

ber aufgefoerrtefte Sflunb, ©ntfe^en im Sluge, ein origi*

10 neHe£ SSageftüo? 8eonarb§; bodj Ijaben mir Urfadje $u

glauben, bafj aud) biefer ®opf bem äftarco ooraüglidj

geraten fei. £>ie ©urdjjeidjmmg ift oortrefflidj, in ber

®o»ie be£ SBeäpino bagegen alte§ oerloren: ©teEung,

Haltung, Sttiene, aEe§ ift oerfctjmunben unb in eine ge*

i6 miffe gleichgültige SlEgemeinljeit aufgetöft.

©t. ^Sijtltpp, lieben3ioürbig unfdjä^bar, gleicht oott*

fommen ben Sftapljaelifdjen Jünglingen, bie fiel), auf ber

linken Seite ber ©äjule oon Sitten, um SBramante oer*

fammeln. SSeSoino Ijat aber unglüeflicljenoeife ba% rechte

20 2luge abermals unterbrächt, unb ba er nicljt oerleugnen

fonnte, bjer liege ettoaä äRe^r=al§^rofil %um ©runbe,

einen jmeibeutigen, munberltctj übergebogenen ®opf ljer=

oorgebrad)t.

©t. 9ftattl)äu£, jung, arglofer Statur, mit fraufem

26 $aar, ein ängftticljer 2lu3brucf in bem menig geöffneten

SJJunbe, in meinem bie fitfjtbaren gäljne eine 2lrt leifen

©rimme& au^forec^en, gu ber heftigen ^Bewegung ber

gigur paffenb. SSon allem biefen ift bei 23e§pino nidjt§

übrig geblieben; ftarr unb geiftlo§ bticft er oor ftdj l)in,

30 ntemanb aljnet auctj nur im minbeften bie heftige Körper*

beroegung.

©t. %i)abbäu& be& 9ftarco ift gleictjfaES ein gang

unfdjäparer ®opf ; $tngftlic§!eit, ißerbadjt, SBerbmfc tun*

bigt ficfj in allen $ügen. ®ie ®inljeit tiefer ©efitfjtö»
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beroegung ift gonj föftlidj, pafy ooHfommen ju ber 93e*

megung 5er $änbe, bie mir aufgelegt Ijaben. Sei $e3«mo
ift aHe£ abermals in§ Slügemeine gebogen, auä) fjat er

ben ®opf boburcfj unbebeutenber gemalt, bafc er iljn §u

fefjr nacfj bem 3«f^ouer menbet, anftatt bafj bei äftarco 6

bte Iinfe «Seite faum ben oierten Seil beträgt, rooburcfr,

ba§> Slrgroöljmfcfje, ©cljeelfeljenbe gor fciftttdj au£gebrüo?t

mirb.

©t. Simon ber ältere, gan^ im Profit, bem gleidj»

fatfö reinen Profit be§ jungen 9ttattl)äu§ entgegengefteüt. io

2tn iljm ift bie oorgemorfene Unterlippe, metdje Seonarb

Bei alten ©eftc^tern fo feljr liebte, am iibertriebenften,

tnt aber, mit ber ernften, überljangenben Stirn, bie cor*

trefftiefte Sßirfung oon Serbrufe unb üftadjbenüen, meldjeS

ber leibenfctjaftlidjeit SBeroegung be§ jungen 2ftattljäu§ is

fctjarf entgegenfteljt. Sei 5Be3pino ift e§ ein abgelebter,

gutmütiger ®rei£, ber audj an beut midjtigften, in feiner

©egenmart ficlj ereignenben Sorfatt feinen Slnteil meljr

$u nehmen im ftanbe ift.

Sftacljbem mir nun bergeftalt bie SCpoftel beteuertet, 20

roenben mir un§ gur ©eftalt (Sljrifti felbft. |>ier begegnet

un§ abermals bie Segenbe, ba^ Seonarb roeber (EljriftuS

nod) $uba§ gu enbigen gemußt, meines mir gerne

glauben, ba nadj feinem Serfaljrett e§ unmöglich mar,

an biefe beiben @nben ber ÜDarfteEung bie leiste $anb 25

5U legen, «Sdjlimm genug alfo mag e§ im Original,

uad) allen SBerfinfterungen, meiere ba^felbe burcljau§ er*

leiben muffen, mit ©Ijrifti nur angelegter ^fjgfiognomie

aitögefeljn b,aben. 2Sie menig SeSpino uorfanb, läfjt fieb,

barauS fdjtiefeen, bofe er einen foloffalen Sljriftugtopf, 30

gang gegen ben (Sinn 3?inci§, auffteltte, oljne auetj nur

im minbeften auf bie Neigung be3 $aupte§ ju achten,

bie notmenbig mit ber be§ $o!jamte3 gu paraHelifieren

mar. Som 9lu§bruct motten mir nidjtö fagen; bie QüQe
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ftnb regelmäßig, gutmütig, oerftänbig, inte mir fte an

(Sfjrifto §u feljen gerooljnt ftnb, ober aud) olme bte min=

befte ©enftbilität, bafc mir beinahe nid^t müßten, ju

melier ®efcljidjte be£ üfteuen £eftament§ biefcr ®oof

6 roiutommen fein tonnte.

§ier tritt nun aber ju unferm Vorteil ber ^faH ein,

baß ßenner behaupten, Seonarb Ijabe ben ®opf be§ §ei*

IanbeS in (Saftefla&jo felbft gemalt unb innerhalb einer

fremben Strbeit ba§jenige geroagt, rca§ er bei feinem

10 eigenen $auptbilbe nirfjt unternehmen motten. $)a mir

ba& Original nidjt oor Singen Ijaben, fo muffen mir oon

ber 2)ura^geic^nung fagen, ba$ fte oöllig bem ^Begriff

entfpridjt, ben man ftdj oon einem eblen 9ftanne bitbet,

bem ein ftfjmer^lidjeg ©eelenleiben bie SSruft befduoert,

15 roooott er ftdj burdj ein oertrauticl)e§ 2Sort gu erleichtern

fuäjte, baburri) aber bie <Sadje nicfjt beffer, fonbern fäjlim*

mer gemadjt Ijat.

£)urdj biefe oergleidjenben SSorfäjritte Ijaben mir un§

benn bem 33erfaljren be§ außerorbentlirfjen $ünftler§, mie

20 er foldje§ in ©cfjriften unb Silbern umftänblidj unb

beutlidj erflärt unb beroiefen Ijat, genugfam genäfjert,

unb glüÄlidjertoeife finben mir nodj zim Gelegenheit,

einen fernem ©abritt gu tun. 2luf ber Stmbrofianifdjen

SBibliotijef nämlidj ioirb eine oon Seonarb unroiberfpreäj*

25 lief) oerfertigte geidjnung aufbemaljrt, auf blaulicfjem

Rapier, mit roenig meiß* unb farbiger treibe. 93on

biefcr fjat Dritter Sofft ba$ genaufte gafftmile oerfertigt,

metdjeS gleidjfattö oor unfern 9tugen liegt, ©in eble§

$üngling§angeftcfjt, narij ber 9?atur gejeid^net, offenbar

30 in Sftücfftctjt be§ (£fjriftu3fopfe§ gttm Stbenbmaljl. Steine,

regelmäßige 3U9C, baZ fdjlidjte $aar, baZ $aupt nari)

ber Iinfen @eite gefenft, bie STugen niebergefdjlagen, ben

SJlunb halbgeöffnet, unb bie gange Sßilbung burefj einen

Ieifen Qüq be§ ®ttmmer§ in bie Ijerrlicfjfte Harmonie ge*
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bracfjt. $ier ift freiließ nur ber äftenfdj, ber ein «Seelen«

leiben nidjt oerbirgt; roie aber, otjne biefe 3"8e ou^u*

löfctjen, ©rljabenljeit, Unabljängigfeit, Greift, 9J?acf)t ber

Q&ottfyit gugleiclj au§gubrüc!en märe, ift eine Stufgäbe,

bie audj felbft bem geiftreidjften irbifdjen Sßinfet fdjioer 6

gu löfen fein mö'tfjte. $n biefer $üngling£»l)ü,ftognomie,

meldte jnriftfjen ©tjrifiu£ nnb $ob,anne$ ftfjroebt, feljen

mir ben Ijö'ajften S3erfucfj, firi) an ber Üftatur feftgutjalten,

ba wo oom ttberirbifcfjen bie Sftebe ift.

2)ie ältere ftorentinifdje unb fanefifc^e ©cfjule ent* 10

fernten fidj oon ben troefenen j£goen ber bggantinifeljen

®unft babnxä), ba$ fie überall in iljren Silbern Sßor»

träte anbrachten. £>ie3 liefe fidj nun feijr gut tun, roeil

bei ben ruhigen ©reigniffen iljrer tafeln bk teilnehmen»

ben Sßerfonen gelaffen bleiben fonnten. 2)a§ gufammen» 1B

fein ^eiliger Sftänner, Slnfjörung einer ^rebigt, ©infam»

mein oon Sllmofen, ^Begräbnis eine§ oereljrten frommen
forbert oon ben Umfteljenben nur folgen 2lu§brucf, ber

in jebe§ natürlidHinnige ©eftcljt gar ioob,t §u legen ift;

fobalb nun aber Seonarb Sebenbigfeit, SBeioegung, 8eibeu= 20

fcfjaft forberte, geigte fiefj bk ©djtoierigt'eit, befonber& ba

nic§t ztma äfmlidje Sßerfonen neben einanber ftefjen, fon*

bern bit entgegengefe^teften ©b,araftere mit einanber

Jontraftieren foUten. £)iefe Aufgabe, meiere Seonarb mit

SSorten fo beutlict) augforic^t unb beinahe felbft uuauf* 25

lö'Miclj finbet, ift oielleicfjt Urfaclje, bafc in ber golgegeit

grofee Talente bie ©acfje leichter machten unb gtoifc^en

ber befonbern 2Sir?lic§!eit unb ber iljnen eingebornen

allgemeinen $bee iljren Sßinfel fdjioeben liefen unb firfj

fo oon ber ©rbe %nm §immel, 00m §immel §ur ©rbe 30

mit greiljeit bewegten.

üftoctj manc§e§ märe gu fagen über bie tjöcljft oer=

roicfelte unb gugleiclj Ijöcljft tunfigemäfce ®ompofttion,

über btn Sofalbegug ber ®öpfe, Körper, Slrme, §änbe
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unter einanber. SSou ben Qänbm befonberS würben nur

einiges gu fprecfjen baS 9fJecfjt Ijaben, inbem ©urctjgeiclj*

nmtgen nadj ber ®opie beS SSeSpino gleichfalls gegen»

toärtig finb. 2Bir fdjltefeen ober billig biefe Vorarbeit,

s weil nur oor allen ©ingen bie 93emer£ungen ber iranS=

alpinifcljen greunbe abzumatten fydben. ®enn biefen

fommt allein baS ffiefyt gu, über mancfje fünfte gu ent=

fdjeiben, ba fie alte unb jebe ©egenftänbe, oon benen

lüir nur burctj Überlieferung fprecljen, feit oielen $aljren

10 felbft gekannt, fie noctj cor Stugen Ijaben, nidjt weniger

ben gangen Hergang ber neuften $eit perfö'nliclj mit er=

lebten. 9tuf$er beut Urteil über bk von unS angebeuteten

fünfte roerben fie unS gefällig ^atfjrictjt geben, imoie*

fern SBofft oon ben köpfen ber ®opie gu (Saftetlaggo boa)

15 nod) ®ebrauclj gemacht? welches um fo roaljrfdjeinlicfjer

ift, al§ biefelbe überhaupt oiel gegolten unb baS Tupfer

oon äftorgljen babuxä) fo grofeeS SBerbienft erhält, ba%

fie babei forgfältig benu^t roorben.

Sftun aber muffen toir noclj, elje ioir fctjeiben, banf=

20 barlidfj ernennen, bafc unfer mehrjähriger greunb, 2ftit=

arbeiter unb 3e ^ t3 ert0 TTe ^
oen 10 ^r noc

*J
i^^er fo gern,

früherer $aljre eingeben!, mit b^nx tarnen beS Sfftaler

SRüUer begeicfjnen, unS oon Sftom auS mit einem treffli*

cljen SCuffafc über SBoffiS 9Berf in btn ^eibelberger $ab,r*

25 Büchern, ©egember 1816, befdjenft, ber, unferer Arbeit

in iijrem Saufe begegnenb, bergeftalt gu gute fam, bafc

mir unS an mehreren ©teilen Bürger faffen tonnten unb

nunmefjr auf jene 2lb£janblung b^inmeifen, wo unfere Sefer

mit Vergnügen bemerken werben, wie naije wir mit jenem

30 geprüften ®ünftler unb Kenner oerwanbt, ja überein*

ftimmenb gefproctjen Ijaben. $n ©efolg beffen matten

mir unS gur ^fttcljt, Ijauptfädjliclj biejenigen fünfte

b,eroorgub,eben, meiere jener ^unftfenner, nactj ©elegen*

ijeit unb 9tbficijt, roeniger ausführlich beljanbette.
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©Ben inbem nur fdjliefeen, wirb un£ bargeBracljt:

Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci; tratto da

im Codice della Biblioteca Vaticana. Roma 1817. tiefer

ftarfe OuartBanb enthält oiele Btöljer unbekannte Kapitel,

roorau3 tiefe, neue ©tnftct)t in SeonarbS ®unft unb £>enf=

roeife gor rooljl §u Ijoffen ift. Sluclj finb groehmbäumnätg

Äupfertafeln, Hein golio, Betgelegt, -iftacpilbungen Be=

beutenber, leidster gebergüge, oöttig natfj ©tun unb 2trt

berjenigen, roomit Seonarb geroölmlicJj feine fdjrifttidfjen

2luffä£e gu erläutern pflegte. Unb fo finb mir benn

t>er»ftitf)tet, Balb roieber aufzunehmen, waS mix nieber*

gelegt BaBen, roelc(je3 benn unter SBetftanb ber Ijödjft ge=

fälligen mailänbiftfjen ^unftfreunbe un§ unb onbern möge

ju gute Jommen!

Observation on Leonardo da Vinci's celebrated

picture of the Last supper. By Goethe. Trans-

lated, and accompanied with an introduction. By
Noehden. London 1821.

$err Dr. üftoeljben, in ©öttingen geBoren unb eine 15

gelehrte ©rjielmng bafelBft gemefeenb, mibmete fitf) nacl)*

Ber in (Snglanb htm ©efctjäft einer ££amiliener§ielmng.

©eine SeBenSereigniffe foroie feine SSerbienfte finb burdfj

eine SBiograpbie im 5. Sanbe ber „geitgenoffen" b^m
SBaterlanbe allgemein Begannt geworben, unb ift berfelBe 20

gegenwärtig Bei bem Britiftijen Sttufeum angeftellt. @r
oerroeilte ben SSinter tum 1818—19 in Sßeimar, unb

gegenwärtige ©tfjrift ift al3 ©enftnal feinet Slufentljaltö

bafelBft Jjöcfjft erfreulidfj; er erinnert ficlj ber feinen SSer*

bienften unb ©Ijarafter angemeffenen, äutrauenStiotlen, ss

freunbfd(jaftlid}en 2lufnannte, feinet oBgteicf) leiber nur

oorüBergeljenben ©influffeS in bit bortigen 3ir£el.

(Seine grünblidfjen ©»radjfenutmffe finb burd(jau3
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miHfommen, unb raeil bie SBemüljung, fte gu erlangen,

ben benfenben unb forfdjenben Wlcmn §ur atigemeinen

SBilbung treibt, mufe eine oielfeitge ^ultnr beider ent=

fielen, ©eine SBefcmntfdjaft mit Slltem unb Steuern,

e Jjiftortfc^e ®enntniffe aller 2trt, bie ©inftcljt in ben 3«s

ftanb oon (Snglanb gaben @toff genug §u unterljaltenben

©efprädjen; fobann mar feine Steilnalmte an ben frönen

fünften oorgüglid) geeignet, um bie Unterhaltung ber

©efeUfdjaft $u beleben.

10 2)enn, überzeugt, bafc .^unftroerfe bie fdjönfte Unter=

läge geiftreidjer ©eforädje feien, ba% Sluge ergö'£enb,

ben ©inn aufforbemb, ba& Urteil offenbarenb, ift e3 in

SSeimar Ijerfömmlidj, ®uuferftitf)e unb geicljnungen oer=

einigten greunben ooräulegen. $nfofem nun eine folcfje

i5 (Sammlung nac§ ©djulen georbnet ift ober oietmeljr nadj

medjfelfeitigem (Sinflufc ber üfteifter unb äflitfäjüler, fo

ift fie befto roirffamer unb grünbet ba% ©eforädj, tnbem

fie e£ belebt, ©ebadjten SSinter jeboclj mar bie 33e=

tracfjtung Seonarb ba $inci§ an ber £age§orbnung, meit

20 oon 9ftailanb bebeutenbe, auf biefen ®ünftler begüglidje

®unftfcljä£e foeben anlangten unb ber über ba§> 2lbenb=

maljl oerfafcte 2tuffa£ §erm Dr. üftoeljben mitgeteilt

mürbe. ®afe er biefe Slrbeit billige, liefe fiel) öalb be=

merEen, ja er hüäÜQt^ feine S£eilnal)me burdj begonnene

25 Überfe^ung.

Sine Steife naclj Italien, menn fie fcfjon feine (Segen*

roart entjieljt, roirb einem fo unterrichteten -ättanne fo=

bann gern gegönnt: er benu^t fogleict) in 9ttailanb bie

Gelegenheit, gebautes Äunftroerf nochmals §u unter«

so fucfjen. 9?un aber gibt er, in oorau§gefenbeter Einleitung,

•ftaöfjricljt oon bem gegenmärtigen guftanbe beSfelben unb

erroeitert unfere ®enntni3 baoon auf mancherlei SSeife;

ba$ bisher SBefannte beftimmt er näljer, berichtigt ©r»

faljrung unb Urteil; ferner benadjrictjtigt er un£ oon
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einigen Kopien unb fd^äi^t fie. 2)ie oon ©aftellasfto falj

er nidjt, jeboclj bie ou§ ber ®artaufe oon ^Saoia 1818

in Sonbon. (Sr gebenft ferner ber Tapete, in <St. ^Seter

am g-ronleictmam§tage aufgehängt, rüt)mt eine Originell»

ffi^e in ber ftmiglidjen (Sammlung, tabelt aber bie b

®opie 9tglanb$ al§ pctjft unoollfommen unb foridjt au3*

langenb oon ®u»ferftidjen naclj bem merftoürbigen Söilbe.

2luf biefe Einleitung folgt bie Üoerfe^ung felbft,

mit Sßebacfjt, Genauigkeit unb boct) mit greiljeit be^anbelt;

$>rucf unb Rapier ift ©ngtanbS roert, unb e3 tommt 10

bem "Seutfctjen tounbertitf) oor, feine ©ebanfen fo an*

ftänbig oorgetragen §u feljen; freiließ um ^iegu gu ge=

langen, mußten fie üoer§ 2fteer luanbem unb burdj

greunbeS Vermittlung in einer fremben ©oraclje fid§

Ijeroortun. tt

©ine SDftniaturnacfjoilbung be£ foloffalen ©emätbe§

oon ^ofep^ 9ftodjetti finbet ficlj in ben sßracfjtejemplaren

bem 5£itel gegenüber, melden at§ Vignette eine auf

©eine be§ Gropersoga oon SBeimar ®öniglidje ^o^eit

in äftaitanb geprägte -Jftebaitte §um 5lnbenfen ber 9tcqui* 20

fition bortiger bebeutenber ®unftfc(jä£e giert. £)ie bem

Gangen oorau§gefctjicfte 2)ebi!ation an $Ijro ber grau

©rbgroftfjergogin ®aiferliefje £otjeit ift foiooljl für ben

Verfaffer als für ben l)o!jen bebeutenben ®rei$ ein er*

freulidjeg $)enfmal. 25

Stbfdjliefeen fönnen mir nicljt, olme §errn Dr. ^oelj*

ben für eine freunblitfj fortgefe^te £eilnafjme §u banden,

mooon Bei Gelegenheit einer (Snttoitfelung be§ ü£riumpt)=

gug§ oon Sttantegna nädjften£ umftänblicfjer §u Ijanbeln

fein wirb. 30
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(1817)

S)a oon allen geiien Ijer bie SBilbljauerhmft ba%

eigentliche g-unbament aller oilbenben Äunft geroefen

unb mit beren Sttmaljme unb Untergang audj atteS

anbere 2ftit= unb Untergeorbnete fidj oertoren, fo oer=

6 einigen fidj bie beutfdjen SBilbtjauer in biefer Beben!«

lidjen &\t, °^nc Su unterfudjen, wie bie übrigen oer*

umnbten fünfte fidj oor^ufeljen Ratten, auf i^re alten,

anerkannten, ausgeübten unb niemals roiberfprodjenen

Sftedjte unb ©a^ungen bergeftalt, bafj e3 für Shmft unb
io |)anbroerE gelte, mo erhobene, Ijalb unb ganj mnbe

Slrbeit §u Ietften ift.

£>er $aupt§roecf aller Sßlaftif, meldje§ SBorteS mir

un£ tunftigljin §u ©ijren ber ©riedjen öebienen, ift, bafc

bie SSürbe be§ ÜDtenfdjen innerhalb ber menfdjlidjen ®e=

15 ftalt bargefteßt merbe. $)aljer ift Üjr aüeS aufeer bem

Sftenftfjen gmar nidjt fremb, aber bodj nur ein üfteben*

merf, melc^e^ erft ber SSürbe be§ Sftenfdjen angenähert

roerben muß, bamit fte berfelbigen biene, iljr nidjt ettoa

in ben 2Beg trete ober oteUeid^t gar t)inberlidj unb f«^äb=

20 lidj fei. ©ergleidjen finb ©emänber unb alle Strien oon

^Betreibungen unb ßutaten; audj finb bie £iere Ijier ge=

meint, meldje biejenige ®unft gan§ allein roürbig Bilben

fann, bie Üjnen iljren £eÜ oon bem im äftenfdjen rooij*

nenben ©otteSgebilbe in Ijoljem äftafje guäutetlen oerfteijt.

25 $)er SBÜbijauer mirb bafjer oon früljfter $ugenb auf

einfeljen, bafc er eines 2fteifter§ oebarf, unb aller (©elbft*

Iemerei, b. 6,. ©elbftquäierei zeitig abfagen. ©r mirb

ba& gefunbe menfdjlidje ©ebilbe oom ®nodjenbau Ijerauf

burdj Sßänber, ©eljnen unb 2Jht§fetn auf§ fleifeigfte burdj»

30 üben, meldjeS iijm feine ©djmierigteit madjen mirb,

©oet&eß SBerfc. XXXV. 5
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roenn fein £alent, aU ein <3elbftgefunbe§, ftdj im ©e*

funben unb $ugenblicfjen roieber anerfennt.

2Bie er nun bct§ oottfommene, obfcfjon gleichgültige

©Benmafe ber menfc^Iic^en ©eftalt, männlichen unb meib*

litfjen ©efäjlecljtS, fiel) als einen mürbigen ®anon an§u* s

eignen unb benfelben barsuftetten im ftanbe ift, fo ift

alabann ber nöc^fte ©djritt &um (Eljaratteriftifcljett gu tun.

$ier beroäljrt fid) nun jener SDjpuS auf unb ab §u allem

SBebeutenben, meldje£ bie menfcfjliclje Natur ju offenbaren

fäljig ift, unb Ijier ftnb bie griectjifcljett SDtufter ollen an* 10

bern üorjugieljen, weil e§ iljnen glücfte, ben Staupen*

unb Sßuooenguftanb iljrer Vorgänger gur Ijöcljftberoegtett

fßftjc^c Ijeroorjuljebett, alle3 n>eg§uneljmen unb iljren

Nachfolgern, bie fiel) nicljt §u üjnen befennen, fonbern in

iljrer Unmac^t Original fein motten, in bem «Sanften 15

nur ©cljroäclje unb in bem ©tarfen nur ^Sarobie unb

®arifatur übrig gu laffen.

SBeil aber in ber Sßlaftif gu benfett unb ju reben

gang unguläffig unb unnü£ ift, ber ®ünftler oielmetjr

mürbige ©egenftänbe mit 2tugeu fc^en mufe, fo Ijat er 20

naclj ben heften ber fjöctjften SSorgeit §u fragen, roetdje

benn gang allein in bm Slröeiten be£ $}5Ijibia£ unb feiner

ßeitgenoffen gu finben finb. $ieroon barf man gegen*

märtig entfctjieben fpretfjen, meil genugfame Nefte biefer

2lrt fiel) ftfjon je^t in Sonbon befinben, fo bafc man alfo 25

einen jeben ^laftifer gleich an bie rechte OueHe meifen

fann.

$eber beutfdje SBilbfjauer oerbinbet ftdj baljer, aKeS,

\m§ iljm oon eignem Vermögen §u (Gebote fteljt, ober

ma& iljm buretj greunbe, ©önner, fonftige ^ufätligfeiten 30

gu teil nürb, barauf gu oerroenben, bafj er eine Steife

nacl) ©nglanb madje unb bafelbft fo lang' al§ möglich

oermeile; inbem alliier guoörberft bie ©Iginifdjen 2ttar*

more, fobann aber auclj bie übrigen bort befinblidjen,
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bem 9flnfeum einoerleibten ©ammlnngen eine ®elegen*

Ijeit geben, bte in ber bemoimten 2Seit nidjt weiter gn

finben ift.

©afelbft ftnbiere er t>or allen fingen anf£ ffeifjigfie

5 ben geringsten überreft be$ SßartljenonS nnb beS Sßb>

galifäjen Stempelt; aufy ber Heinfte, ja befdjäbigte Seil

wirb iljm SBeleljrung geben, £)abei bebende er freilief),

bomit er ftcfj nidjt entfe^e, bafc e£ nidjt gerobe nötig fei,

ein SßljibiaS §n werben.

10 $)enn obgleich in tjö'ljerem ©inne nidjtS weniger oon

ber 3cit abfängt als biz maljre Shtnft, fte andj woljt

überall immer §nr ©rfcfjeinnng fommen fönnte, wenn

felbft ber talentreidje SKenfcfj ftdj nidjt gewöljnlidj gefiele,

albern gn fein, fo ift in nnferer gegenwärtigen Sage woljl

15 jn betrauten, bafc \a bie ITiactjfoIger beS SßljibiaS felbft

fdjon tion jener ftrengen $öb,e Ijerabftiegen, teils in

$nnonen nnb Slnljrobiten, teils in enljebifdjen nnb Ijer*

fulifdjen ©eftalten, nnb wa§ ber .ßtoifdEjentreid atteS

enthalten mag, fidj jeber natfj feinen gäb.igfeiten nnb

20 feinem eigenen (Sljarafter §u ergeben wufete, bis gule£t

baZ Porträt felbft, £iere nnb ^antafiegeftalten oon ber

Ijob,en SSürbe beS Dlgntöifdjen ^uniterS unb ber SßallaS

beS SßartljenonS nartiginierten.

$n biefen Sßetradjtnngen alfo erfennen mir an, bafc

25 ber Sßlaftifer bie ®unftgefdjicfjte in ftdj felbft repräsentieren

muffe; benn an iljm wirb fogleidj merflidj, oon meinem

*ßnnfte er anggegangen. Sßeldj ein lebenber 2fteifter

bem ßünftler befdjieben ift, Ijängt nidjt twn iljm ab}

roaS er aber für üftnfter anS ber SBergangenljeit ftdj

30 mahlen will, ba% ift feine ©adje, fobalb er gnr ©rfetmt*

niS fommt, nnb ba wäljte er nnr immer ba& $ödjfte:

benn er Ijat alSbamt einen 2ttafjftab, mie fdjä^enSwert

er nodj immer fei, menn er and) hinter jenem §nrü<f*

bleibt. SBer umwllrommene üDtnfter nadjaljmt, befdjäbigt
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ftdj felBft: er mitt fte nidljt üBertreffen, fonbern hinter

iljnen gurüo?Blei Ben.

©ottte aber biefer gegenwärtige 33erein§oorfctjtag

oon ben ©liebem ber eblen gunft gebilligt unb mit

greuben aufgenommen werben, fo ift gu Ijoffen, bofe bie 5

beutfetjen ©önner auetj Ijierljin iljre Neigung wenben.

$)enn oBgleidfj ein jeber Äünftler, ber fidj gum P^f**
fcljen Beftimmt füljlt, fiel) biefe 3Sattfaljrt naclj Sonbon

gufcfjroö'ren unb mit ©efaljr be§ $ilger= unb Sftärtgr*

tum^ au&füljren mufe, fo mirb e3 boctj ber beutfetjen io

Lotion oiet anftänbiger unb für bie gute (Sadje fcljnetter

mirffam werben, roenn ein geprüfter junger Sftann oon

Ijinreictjeuber gertigfeit bortljin mit ©mofeJjlungen ge*

fenbet unb unter Sluffidjt gegeben mürbe.

$)enn gerabe, ba$ beutfd^e ®ünftler nad() Italien, 15

gong auf iljre eigene tganb, feit breifeig $a!jren gegangen

unb bort, natfj SBelieBen unb ©ritten, iljr IjalB fünft»

lerifdjeS, IjalB religiöfe& SSefen getrieBen, biefe$ ift fdjulb

an atten neuen SSerirrungen, welctje nod§ eine gange SBeile

nao^mirfen roerben. 20

$aBen bie ©nglänber eine afrifrmifcfje ©efettfetjaft,

um gutmütige, bunfel^ftreBenbe äftenfetjen in bie wiber*

wärtigen Sßüften gu ©ntbeefungen aBgufenben, bie man
reetjt gut oorau^fe^en tonnte, fottte nidjt in £)eutfdjlanb

ber (Sinn ermaßen, bie un£ fo nalje gebrachten, üBer 25

atte ^Begriffe mürbigen ®unftfdjä£e auclj für ba& SDIittel«

lanb gu Bernden?

$ier mär' eine Gelegenheit, mo bie ^ranffurter un*

geheure unb mirftid(j btöprooortionierte ©täbelifetje ©tif*

tung fidj auf htm ijödjften Bebeutenben Sßuntt entfdfjieben 30

fcljen laffen fönnte. 2Bie leidtjt mürbe e3 ben bortigen

großen #anbel§Ijäufero fein, einen jungen Sftann gu

empfehlen unb burdfj iljre mannigfaltigen SkrBinbungen

in Sluffidfjt galten gu laffen.
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Ob freilief) ein edjteS olaftifdje§ Statent in granffurt

gehören fei, ift noctj bie gra9e / unb bie noctj fernerer

jn beantroorten, 06 man bie ®unft außerhalb ber Bürger*

fäfjaft beförbern bürfe.

®enug, bic <Satfje ift oon ber SBidjtigfeit, Befonber§

in bem gegenwärtigen StugenblidE, bafc fte rooljl oerbiente

gur (Sprache gebracht §u toerben.

^ßljtloftrats ©emälöe
unb

Sinti! unb SJtobem

(1818)

$fjrtloflrat5 @atuüb*.

2Ba§ un8 oon Sßoefie unb S|ßrofa ou§ ben befien

grtectjifd^en Jagen übrig geblieben, gibt un§ bie Über*

10 geugung, bafy atte§, toa§ jene Ijodjbegabte Nation in SSorte

oerfafct, um e§ münbltdj ober fdjriftlidj gu überliefern,

au$ unmittelbarem Stnfdjauen ber äußern unb innem
2Belt Ijeroorgegangen fei. $b,re ältefte üüftatljologie per*

foniftgiert bie toidjtigften (Sreigniffe be3 £immel§ unb

15 ber @rbe, inbiuibualiftert ba& allgemeinfte 3flenftt)en*

fcfjicffal, bie unoermeiblidjen Jäten unb unau^toeiöfjltdjen

Smlbungen eine§ immer ftdj emeuenben feltfamen ®e»

fdjledjtö. !ßoefte unb bilbenbe ßunft finben Ijier baä

freifte gelb, roo eine ber anbern immer neue Sorteile

20 jumeift, inbem beibe in eroigem SBettftreit ftdj §u be*

feljben fcfjeinen.

$)ie bilbenbe ®unft ergreift bie alten gabeln unb

bebient fttfj tljrer gu ben nädjften gtoeäen: fte reijt ba%

2tuge, um e§ gu beliebigen, fte forbert ben ©eift auf,
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um h)n 51t fräftigen, unb balb lann ber ^ßoet bem Dtjr

nichts mefjr überliefern, «jo8 ber SBitbfünftler nidfjt fdjon

bcm Sluge gebracht Ijätte. Unb fo fteigern ficlj medfjfelS*

weife ©tnbilbungSfraft unb 28itflidj!eit , bis fie enblidfj

ba& pcljfte 3^e^ e*reid(jen: fte kommen ber Religion &u 6

$ilfe unb ftetten ben ®ott, beffen Sßin! bie Fimmel er»

fdfjüttert, ber anbetenben SlftenfcJjIjeit oor Slugen.

$n biefent ©tun Ijaben alle neueren ®unftfreunbe,

bie auf btm 2Bege, bzn unS Sßindelmann oor§eid(jnete,

treuliclj oerljarrten, bte alten SBefa^reibungen oerlorener 10

Äunftroerfe mit übrig gebliebenen Sftadfjbilbungen unb

Sftacljaljmungen berfelben immer gern oerglid(jen unb fid)

htm geiftreidfjen ®efcfjäft ergeben, oöUig SBerloreneS im

©inne ber Stlten mieber Ijeräuftellen, roeldfjeS fdfjroieriger

ober leidster fein mag, als ber neue geitfinn tjon jenem 15

abmeicljt ober iljm ficlj nähert.

©0 Ijaben benn audj bie äÖeimarifcljen ®unftfreunbe,

früherer SBemüljungen um SßolngnotS ®emälbe nicljt gu

gebenden, ftdj an ber ^ßljitoftrate @d(jilberungen oielfaclj

geübt unb mürben eine $ *9e berfelben mit Tupfern 20

herausgegeben Ijaben, menn bie ©dfjicffale ber 38elt unb

ber ®unft ba§> Unternehmen nur einigermaßen begünftigt

Ijätten; botfj jene maren gu raulj unb biefe gu roeictj,

unb fo mußte ba§> frolje ©roße unb ba& Ijeitere ©ute

leiber gurücffteljen. 25

£)amit nun aber nicJjt aUeS oerloren gelje, merben

bie Vorarbeiten mitgeteilt, raie mir fie fdjon feit melj*

reren $aljren %u eigener Sßeleljrung eingeleitet. $uerft

alfo mirb oorauSgefe^t, bafc bie ©emälbegalerie mirfliclj

e$iftiert Ijabe unb bafc man ben Sftebner toben muffe 30

megen be£ zeitgemäßen ©ebanfenS, fie in ©egenroart

oon rooljtgebilbeten Jünglingen unb IjoffnungSooHen

Knaben auflegen unb pgleiclj einen angenehmen unb

nü$lid(jen Unterridfjt gu erteilen. Sin Jjiftortfd^politifdfjen
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©egenftänben feine ®unft gu üben, mar fdfjon Iängft htm

©onljiften unterfagt; moralifdh,e Probleme tooren btö

•$um Überbrufe burctjgearbeitet unb erfdjöpft; nun blieb

bo.% (bebtet ber ßunft nocfj übrig, rooljin man fic^ mit

6 feinen ©dfjülern flüchtete, um an gegebenen ^ormlojen

©arfteHungen feine gertigfeiten $u jeigen unb gu ent=

micfeln.

$ierau£ entfielt ober für un$ bie grofee «Säjroierig*

Uit, gu fonbern, ma% jene ^eitere ©efellfd(jaft roirflidj

10 angefcfjaut unb roa§ rooljl rebnerifclje 3utat fe*n wödjte.

$iegu finb un§ in ber neuern Qeit fe§r me*e 2^itte^

gegeben. $er£ulanifdje, nompejifdfje unb onbere neu

entbetfte ©emälbe, befonberS audfj äftofaifen madtjen e3

möglidj, ©eift unb 6inbiibung§traft in jene Äunftepocfje

i5 ju ergeben.

(Srfreulidfj, ja oerbienftlidfj ift biefe Semüljung, ba

neuere ®ünftler in biefem «Sinne menig arbeiteten. 2tu§

ben SSerfen ber 33%antiner unb ber erften ftorentintfdjen

ßünftler liefen ftdj SBeifniele anführen, bafc fte auf

20 eigenem Sßege nacfj afmltäjen groecfen geftrebt, bie man
jebodf) naü) unb nad) auZ ben Slugen oerloren. 9lun

aber geigt Julius Vornan allein in feinen SSerfen beut*

lidf), bafc er bit Sßfjiloftrate gelefen; me§b,atb audfj von

feinen Sßilbern ntancfje£ angeführt unb eingefdfjaltet mirb.

25 jüngere talentvolle ßünftler ber neueren Qzit, bie ftdfj

mit biefem ©nute oertraut matten, trügen gu SSieber*

Ijerftetlung ber 8unft in3 fraftootte, anmutige Seben,

morin fte gang allein gebeten fann, gewife feljr

oieleS bei.

30 Slber nicfjt aKein bie ©dfjroterigfeit, au% rebnerifcfjen

Überlieferungen fiel) ba& eigentlich $)argefteflte rein ju

entroicfeut, b,at eine glücflidfje Sßirfung ber Sßljiloftra*

tifdfjen ©emälbe geljin&ert; eben fo frijlimm, ja nodb^

fdfjltmmer ift bie SSerroorren^eit, in roelrijer biefe Silber
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Ijinter einanber aufgeführt roerben. SBraudjt man bort

fdjon angeftrengte 3lufmert*fam£eit, fo roirb matt I)ier

gang oerroirrt. £>e$roegen war unfere erfte ©orgfalt,

bie Silber ju fonbern, alSbann unter SftuBrifen gu teilen,

menngleidj nidjt mit ber gröfeten ©trenge. Unb fo bringen 6

mir nadj unb nadj §um Vortrag:

I. $odJ*jeroifdjen, tragtfdjeu $nljatt3, fielen

meift auf Stob unb SSerberöen Ijelbenmütiger äftänner

unb grauen, hieran fdjliefjt fidj, bamit bie äßelt nidjt

entoölfert werbe: n. SieBeäannäljerung unb 93e= 10

merbung, bereu (Gelingen unb Sttifjlingen. $)arau§

erfolgt: HE. (SeBurt unb ©rjieljung. ©obann tritt

un$ IV. ^erfuteS fräftig entgegen, roeldjer ein Befon«

bere§ Kapitel füllt. $)ie Sitten behaupten oljnebie3, ba$

bie Sßoefte oon biefem gelben ausgegangen fei. „"Senn bte 15

$)id)ttunft Befdjäftigte fidj oorljer nur mit ©ötterfpriidjen

unb entftunb erft mit $erfttle3, SllfmenenS ©oljn." Sludj

ift er ber Ijerrtidjfte, bie mannigfaltigften SIBroedjfelungen

barbietenbe unb IjerBeifüljrenbe (Sfjarafter. Unmittelbar

oerBinbet fidj V. kämpfen unb fingen auf£ mädj* 20

tigfte. VI. $äger unb $agben brängen fidj fttljtt

unb leBenSmutig Ijeran. 3U gefälliger SIBteitung tritt

VII. ^ßoefie, ©efang unb Sang an ben Sfteiljen mit

unenblidjer Slnmut. SDie $)arftettung oon (Segenben

folgt fobann, mir finben VIII. oiele ©ee* unb 2öaffer= 25

ftütfe, wenig Sanbfdjaften. IX. ©inige ©tillleBen

fehlen audj nidjt.

$n b^m nadjfolgenben SergeidjniS werben bit (Segen*

ftänbe §ur ftberftdjt nur fur§ angegeBen; bie 9lu8füljrung

einzelner läfet fidj nadj unb nadj mitteilen. $)ie hinter 30

jebem Silbe angegeidjneten römifdjen galjlen beuten

auf ba& erfte unb jroeite 93udj Sßljiloftrata. Jun. meift

auf bie Überlieferung be8 jüngeren. ©Ben fo beuten bie

arabifdjen ßaljlen auf bie §°*9e / wte °ie SBitöer im



yHhiflmH ©emölbe 73

griedufdjen Xqct georbnet ftnb. 23a§ btn $ertulanifd(jen

Stltertümera unb neueren ®ünftlern angehört, tft gleich»

faH§ angegettfjnet.

Slntife ©emälbegaleric.

I. #odjIjerotfd)en, tragifä)en ftnljaltS.

1. StntilocfjuS; oor £roja getötetet £elb, oon Sltfull

6 betoeint, mit großer Umgebung oon traueraben greunben

unb Sampfgefetten. n. 7.

2. SKentnon; oon Stdjitl getötet, oon Slurora, ber SJhitter,

lieoeooa beftattet. I. 7.

3. ©famanber; bo§ ©etoäffer burdj 3SuKan au§ge*

io txodnet, ba& Ufer oerfengt, um Stdjttt ju retten. I. 1.

4. 2Kenöceu§; fterbenber £elb, als patriotifdjeS

Opfer. I. 4.

5. *#tppoIt)t unb *|3Ijäbra; toerbenbe, oerfdjmäljte

Stiefmutter. £erfulan. SUtert. T. in. Tab. 15.

15 5. #ippolgt; Jüngling, unfdjulbig, burd) übereilten

33aterflud) ungeredjt oerberbt. n. 4.

6. Sinti gone; ©dnoefter, ju SSeftattung be§ 35ruber§

ü)r 8eben toagenb. II. 29.

7. @oobne; #elbemoeib, bem erfdjlagenen ©emaljl im

20 glammentobe folgenb. n. 30.

8. 95antfjta; ©emaljlin, neben bem erlegten ©atten

fterbenb. H. 9.

9. %.ia%, ber Sofrier; unbeatoungener fieib, bem grau*

feften Untergange tro^enb. II. 13.

25 10. ^Ijiloftet; einfam, grenzenlos leibenber $elb.

in. 17.

11. ^Ijaetljon; oermegener Jüngling, fiä) burd) Über«

mut ben Xob äusiefjenb. I. 11.

11. a) ftfaruS; geftranbet, bebauert oom geretteten

30 SSater, befdjaut oom nadjbenflidjen ^irten. £erlul. 2(ltert.

T. IV. Tab. 63.

11. b) «ßljri£u§ unb $ eile; S3ruber, ber bie ©djioefter,
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auf bem magtfäjen glug überS äfteer, aus ben Sßellen ntdjt

retten Jann. £erM. Slltert. T. III. Tab. 4.

12. #nactntlj; fdjönfter Jüngling, t>on Slpott unb

3ep^nr geliebt. III. 14.

13. $nactntl); getötet burdj Siebe unb Sflifegunft. 1.24. 5

13. a) (£e:pljalu3 unb SßroJriS; ©attin, burä) ©ifer*

fudjt unb ©äjiäfal getötet. ftuliuS Vornan.

14. 2tmpljiarau£; spropfjet, auf ber ©ralelftätte nran*

genb. I. 26.

15. Saffanbra; gamiltenmorb. II. 19. i°

16. 9tljobogune; (Siegerin in ootter Sßradjt. II. 5.

16. a) (Sieger unb (Siegesgöttin, on einer Strooljäe.

£erful. Slltert. T. HL Tab. 39.

17. £IjemtftoHe3; Ijiftorifd) eble SarfteHung. IL 32.

II. SiebeSannäljerung, Seroerbung gelingen,

mißlingen.

18. *33enu§; beut 2fteer entfteigenb, auf ber äRufdjel 15

rutjenb, mit ber 2Kufd)el fduffenb. £er!ul. Slltert. T. IV.

Tab. 3. Oft unb überall roieberfjolt.

18. SBorftnele ber Siebet götter. I. 6.

19. Sfteptun unb Slmnmone; ber ©Ott niirbt um bie

£odjter be3 ®anau§, bie, um fiä) Sßaffer aus bem ftluffe 20

gu ijolen, an ben $naä)u3 IjeranJam. I. 7.

19. a) £Ijefeu3 unb bte geretteten ®inber. #erful.

Slltert. T. I. Tab. 5.

19. b) Slriabne; oerlaffen, einfam, htm fortfegelnben

(Säjiffe beftürgt nad)bliäenb. £erM. Slltert. T. IL Tab. 14. 25

19. c) Slriabne; oerlaffen, bem abfegelnben (Sdjiffe

beraubt* unb {ammerooH nadjblidenb, unter htm 93eiftanb

oon ©enien. £erful. Slltert. T. IL Tab. 15.

20. Slriabne; fdjlafenbe (Sdjönljett, oam Siebenben unb

feinem ©efolge bemunbert. I. 15. 30

20. a) SSoUfommen berfelbe ©egenftanb, budjftäblitfj naö>

gebilbet. £erM. Slltert. T. IL Tab. 16.

20. b) %eba, mit bem (Sdjroan, unääljligemal toieber*

Ijolt. £erful. Slltert. T. IIL Tab. 8.
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20. c) 8 eba, am (Surotag; bie Sonnelsmillmge finb

ben Sierfdjaien entft^Iüpft. $ul. Vornan.

21. «jSelopS, al§ greterSmann. I. 30.

22. $)erfelbe ©egenftanb, emfter genommen. Jun. 9.

5 23. *ßelon§ füljrt bie SSraut Ijetm. I. 17.

24. SBorfpiel gu ber Argonautenfaljrt. Jun. 8.

25. ©laufuS roetSfagt ben Argonauten. II. 15.

26. $afon unb Sftebea; mächtig furdjtbareS *ßaar.

Jun. 7.

io 27. Argo; Sttitffeljr ber Argonauten. Jun. 11.

28. Sßerfeu§ oerbient bie Anbromeba. I. 29.

29. ©nflop oermifet bie ©alatee. II. 18.

29. a) enHon, in Siebeätjoffnung. #erful. Altert.

T. I. p. 10.

i5 30. Sßaftpljae; Äünftler, beut SiebeSroafjnfinn bienenb.

I. 16.

31. 2ftele§ unb ^rit^eiS; #omer entforingt. II. 8.

in. ©eöurt wnb GSrätefjung.

32. EftineroaS ©eburt; fie entnnnbet fid) au§ beut

Raupte 3eu§' unb mirb oon ©öttern unb 2)?enjd)en Ijerrltd)

20 empfangen. IL 27.

33. ©emele; be§ 33acd)u§ ©eburt. ®ie Sftutter fömmt

um, ber <Sobjt tritt burd)§ geuer in§ leöenbigfte Seben. 1. 14.

33. a) SBacdjuS' Gcräiefjung, burd) Raunen unb SFlnmpIjen

in ©egenmart be3 2Jlerfur. £er!ul. Altert. T. II. Tab. 12.

25 34. $erme§' ©eburt; er tritt fogleidj al§ ©djelm unb

©djalf unter ©ötter unb ÜKenfdjen. I. 26.

35. AdjüIS Sinbfjett, oon Sfjiron erlogen, n. 2.

35. a) ®a§felbe. £erM. Altert. T. I. Tab. 8.

36. AdjtU, auf ©fnro§; ber junge gelb unter 2ftäbd)en

30 laum erfennbar. Jun. 1.

37. Sentaurifdje gamilienfsene. gödjfter flunftfinn. II. 4.

IV. £erfule§.

38. 35er Halbgott ©ieger als Äinb. Jun. 5.

38. a) £a§felbe. £erful. Altert. T. I. Tab. 7.
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39. SldjelouS; Stampf roegen 2>eianira. Jun. 4.

40. 9leffn8; ©rrettung ber S)cj[oniro. Jun. 16.

41. SlntäuS; (Sieg burdj fingen. II. 21.

42. $efione; befreit bnrdj $erfule3. Jun. 12.

42. a) ©erfelbe ©egenftonb. £erM. Siliert. T. IV. 5

Tab. 61.

43. SftlaS; ber $elb nimmt baä #tmmel§getoölbe auf

feine ©djultern. IL 20.

43. a) $glct§; untergetaucht oon 9tgmpb>n. #erM.
Slltert. T. IV. Tab. 6. w

43. b) £gla£; übertoältigt oon SKgmpljen. Julius

Stoman.

44. Hütern* ; beffen £ob gerodjen. ®roft gebaut nnb

reisenb rüljrenb ausgeführt. IL 25.

44. a) ^erluleS, oI0 SSater; unenbudj gart nnb gier» is

Itdj. £erful. Slltert. T. I. Tab. 6.

45. # erlule£,rafenb; fdjledjt belohnte ®rofetaten. IL 23.

45. a) #er!ule§, bei Slbmet; fctjtoelgenber ©aft im

£rauerljaufe. SSeimartfdje Shtnftfreunbe.

46. £tjiob amaS; ber fpeifegierige $elb befdjmanft einen 20

mibermittigen SltferSmann. II. 24.

47. $erfuleS nnb bie ^Jogmöen; föftUdjer (Uegen*

fafc. n. 22.

47. a) $)erfelbe ©egenftanb; glüifltdj aufgefaßt oon

$uliu8 Vornan. 25

V. Stampfen nnb fingen.

48. Sßaläftra; überfdjioenglidj grofeeS 33ilb: roer ben

SSegrtff beSfelben foffen fann, ift in ber Stunft fein ganzes

geben geborgen, n. 33.

49. Strrljidjion; ber Sltljlete, im brüten ©lege oer*

fdjeibenb. IL 6. 30

50. Sßfy or ha 8; graufam Seraubenber, unterliegt bem

«ßljöbuS. IL 19.

VI. $äger unb $agben.

51. üüieleager unbSltalanta; Ijeroifdje ftagb. Jun. 15.

51. a) ®a8 gleite, oon $ultu3 Vornan.
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52. STbermatS ©djroeinSjagb; oon unenblidjer (Sdjön*

tjett. I. 28.

53. ©aftmaljl nadj ber $agb, pdfjft Iieben§toürbig.

Jun. 3.

e 54. 9?arctffu§; ber Säger in fid) felbfi oerirrt. I. 23.

VH. «ßoefie, ©efang, £ans.

55. 2Jan; oon ben 9hjmpljen im 2Jtittag§ftf)laf überfallen,

gebunben, oerböfjnt unb mifofjanbelt. IL 11.

56. 3fti ba§>; ber roetdjlidje labifdje ®ömg, oon fdjönen

üftäbcljen umgeben, freut fid), einen $aun gefangen gu fjaben.

io Slnbere ^aune freuen fid) be§tjalb aud), ber eine aber liegt

betrunfen, fetner cfmmädjtig. I. 22.

57. *Dlgmpu§;al§Snabeoom$anunterrid)tet. #erful.

Slltert. T. I. Tab. 9.

57. OlnmouS; ber fdjönfte Jüngling, einfam fi^enb,

ig bläft auf ber ^löte; bie Cberljälfte feinet SörperS fpiegelt

fidj in ber Duette. I. 21.

57. a) DInm pu3 flötet; ein filenartiger $an prt iljm

aufmerffam ju. -gmnnibal Sarracci.

58. OlgmpuS; er (jat bie glöte toeggelegt unb fingt.

20 (£r fifct auf blumigem 9Jafen, (Satgren umgeben unb oer*

efjren iljn. I. 20.

59. 2)1 arf ga§, befiegt; ber ©cgtlje unb 2IpoH, ©atgren

unb Umgebung. Jun. 2.

60. ^mljion; auf sierlidjfter Seier fpielenb; bie ©teine

25 metteifem, ftdj gur 3Jtauer $u bilben. I. 10.

61. Sfefop; bie 2ftufe ber gabel fömmt $u iljm, frönt,

befranst iljn; £iere fteljen menfdjenartig umljer. I. 3.

62. £)rptjeu§; £iere, ja SSälber unb Reifen Ijeran*

jietjenb. Jun. 6.

so 62. a) DrpljeuS; entfefct fid) (jenem 3auberletjrling

öljnlidj) oor ber Sftenge oon Vieren, bie er fjerangejogen.

Sin unfaßbarer ©ebanfe, für ben engen 9fJaum be§ ge-

fdjnittenen ©teineS geeignet. STntife ©emme.
63. 3? in bar; ber Neugeborene liegt auf Corbeer* unb

35 üftgrtensioeigen unter bem «Sdjufc ber SRljea; bie Ngmpfjen
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finb gegentoärtig, «(Jon tan^t, ein SBienenfdjmarm umfdjtoebt

ben Knaben, n. 12.

64. <Sopb>!le§; uadjbcnfenb, Sftelpomene (Sefdjenfe

anbietenb; SteSMap ftefjt baneben, SBienen fdjtoärmen um*

Ijer. Jun. 13. &

65. 35enu§; tljr elfenbeinernes S3ilb oon Opfern um*

geben; leidet geHeibete, eifrig fingenbe Jungfrauen. II. 1.

vm. ©ee*, SSaffer* unb Sanbftüäe.

66. 25acdju§ unb bie Stwrrfjener; offene (See, jroei

<Stf)iffe, in bem einen 33acdju§ nnb bie SSactfjanttnnen in

guoerfidjt unb 93efjagen, bie (Seeräuber getoaltfam, fogleidj io

aber in SDelpIjine oertoanbelt. I. 19.

67. Slnbro0; $nfel, oon SBacdjuS begünftigt. 35er Duett*

goit, auf einem Säger oon £raubenblättern , erteilt SBetn

ftatt 3ßaffer$; fein glufe burdjftrömt ba& Sanb, ©djmaufenbe

oerfammeln ftc^ um tljn Ijer. Sftn 3lu§flufe in§ ÜDleer gießen 15

fidE) £ritonen Ijeran gur ^eilnafjme. SJacdjuS mit großem

©efolg befudjt bie Jnfel. I. 25.

68. ^Salämon; am Ufer be3 forintfn^en ftftfmtuS, hn
^eiligen $aine, opfert ba% SSolf. 35er ^nabe ^Jalämon toirb

oon einem 35elpljin fdjtafenb in eine für ifjn göttlidj bereitete 20

tlferijöljle geführt. II. 16.

69. 33o3poru3; Sanb unb (See auf3 mannigfaltigfte

unb Ijerrlidjfte belebt. I. 12.

70. 35er fllil; umgeben oon Äinbern unb atten Slttri*

buten. I. 5. 25

70. a) 35er STi i l im (Sinfen; 2Kofail oon «ßaleftrina.

71. 35ie ftnfeln; SBaffer unb Sanb mit iljren gfjaraf*

teren, (Srjeugniffen unb Gegebenheiten. II. 17.

72. Xfjeffali en; Pepton nötigt ben $eneu§ ^u

fajneUerem Sauf. 35a8 SBaffer fällt, bie (£rbe grünt. II. 14. 30

73. 35ie (Sümpfe; im «Sinne beroorb>rgeb>nben. SBaffer

unb Sanb in roetfjfelfetttgem SBejug freunbud) bargeftefft. I. 9.

74. 35te ftifdjer; beaügüdfj auf 69. ££ang ber £ljun«

fifdje. I. 13.

74. a) Selplj ins fang; ftuliuS Vornan. 35
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74. b) ^iljnlitfjeS, um jene 33orfteflung %u beleben. $erM.
Sütert. T. H. Tab. 50.

75. S)o bona; ©ötterljain mit allen fjeiligen ©erat*

fdjaften, Serooijnern unb STngefteHten. II. 34.

6 76. 91 äty tlidj er ©djma u^unfdjäpareSSüb, fdjioer

etnsuorbnen, ftefje fjier al§ gugabe. I. 2.

IX. ©tilllcöen.

77. Genien. I. 31.

78. Renten, n. 26.

78. a) Seifpiele ju ooHfommner Sefriebigung. ^er!ul.

io Stltert. T. II. Tab. 56 sqq.

79. ©etoebe; öetfoiel ber jarteften, fidjerften pnfel*

füfjrung. II. 29.

SBeitere 2lu§füljrung.

überfeinen mir nunmehr bie Sßljiloftratifdje (Valerie

aU ein georbnete3 ©an$e, roirb un£ tlav, bafc burdj ent*

ib bedtt maljrljaft antife Silber mir un§ oon ber ©runb*

maljrljaftigfeit jener rljetorifdjen Sefdjreibungen über*

geugen bürfen, feljen mir ein, bafc e§ nur oon un§ abfängt,

eingufgalten unb anjufügen, bamit ber Segriff einer

Ieöenbigen ®unft ftdj metjr unb meljr betätige, jinben mir,

so bafc audj grofee teuere biefer (Sinnesart gefolgt unb

un3 bergleidjen mufterljafte Silber Ijinterlaffen — fo mirb

SBunfdj unb Serpflidjtung immer ftärfer, nunmehr in§

©inselne §u geljen unb eine 2lu§füfjrung , roo nidjt $u

leiften, bodj oor^ubereiten. 2)a alfo oljneljm fdjon ju

25 lange gezaubert morben, ungefäumt an§ SSerf!

I.

2tntilodju3.

£>a§ £aupterforbemi§ einer großen Äomoofttion mar

frfjon oon ben Sitten anerfannt, ba$ nämlidj oiele be=
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beutenbe Eljaraftere fiel) um einen üDftttetpunft vereinigen

muffen, ber, roirEfam genug, fie anrege, Bei einem ge*

meinfamen ftntereffe iljre Eigenheiten ouSjufpredjen. $m
gegenwärtigen $aH ift biefer Seben^punft ein getöteter,

allgemein bebauerter Jüngling. 5

2tntilodju§ , inbem er feinen SBater üfteftor in ber

©ctjlacljt gu fdjü^en heranbringt, mirb oon bem Slfrtfaner

SWemnon erfdjlagen. §ier liegt er nun in jugenblicfjer

©tfjöne; ba& ®efü§l, feinen SSater gerettet §u Ijaben, um»

fctjmebt nodj Reiter bh ©efidjtögüge. ©ein 33art ift meljr 10

aU ber iEeimenbe SSart eineg $üngling§, ba% |)aar gelb

mie biz ©onne. £>ie leisten güfje liegen IjingeftrecEt,

ber Körper, jur ©efdjminbigfeit Qthaut, mie Elfenbein

ausufern, au& ber SBruftumnbe nun oon purpurnem SBlut

burtfjriefelt. 15

Sld^itt, grimmig'fdjmergljaft, roarf ftdj über iljn, Sfadje

fdjmörenb gegen ben Sflörber, ber itjm btn S£röfter feinet

Jammers, al§ *ßatro!lu8 erlag, feinen legten, beften

greunb unb ©efetten, geraubt.

3Me gelbljerrn fielen untrer, teilneljmenb
,

jeber 20

feinen Eljarafter beljauptenb. 2flenelau§ mirb ernannt

am ©anften, Slgamemnon am ®öttlidjen, $)iomeb am
greiftiljnen. 2fja$ fteljt finfter unb tro£ig, ber Sofrier,

aU tütfjtiger äftann. Ulgfe fällt auf aU nadjbenftidj unb

bemerfenb. Üfteftor fcfjeint gu fehlen. £)a§ ^riegSoolf, 25

auf feine ©peere gelernt, mit über einanber gefdjlagenen

güften, umringt bie SSerfammlung, einen £rauergefang

an§uftimmen.
©famanber.

$n fajnetler 93emegung ftürmt au§ ber ^ölje SBulfon

auf ben glufjgott. ®ie meite Ebene, roo man audj £roja 30

erblicft, ift mit geuer überfdjroemmt, ba&, raaffergleidj,

nadj bem glufcbette guftrömt.

^aS geuer jebodj, mie e§ ben ®ott umgibt, ftürmt
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unmittelbar in ba& SBaffer. ©cfjon ftnö alte 93äume be3

UferS oerbrannt; ber gtufj, otjne £>aare, fteljt um ©nabe

oom ©Ott, um melden Ijer ba& geuer nic^t gelb wie ge=

wöljnlidj erfdjeint, fonbern golb* unb fonnenfarben.

9flenö'ceu$.

6 (Sin tüchtiger Jüngling ift oorgeftettt, aufregt nodj

auf feinen §üf$en; aber acfj ! er Ijat mit btanfem ©cfjwert

bie ©eite burdjboljrt, ba£ SBlut fttefet, bie ©eele roiß ent=

fliefm; et fängt ftfjon an, gu roanfen, unb erwartet ben

Xob mit Reitern, liebreichen Slugen. 2Bie fdjabe um ben

10 tjerrlicfjen jungen 2ftann! ©ein kräftiger Körperbau, im

Äampffniel tüchtig aufgearbeitet, brauntictj gefunbe garbe.

©eine fyocfjgewölbte SBruft mö'djte man betaften, bie ©cfjul»

tern finb ftarf, ber 9cacfen feft, nidjt fteif, fein $aax*

wudj£ gemäßigt: ber Jüngling wollte nidjt in Stufen

i5 weibifdfj erfdjeinen. SSom fdjönften ©Ieictjmaf3 kippen

unb Senben. 23a§ un§, burctj ^Bewegung unb SSeugung

be§ ^öroer^ oon ber SRücffeite ftdjtbar wirb, ift ebenfalls

ftfjö'n unb bewunbern^würbig.

gragft hu nun aber, roer er fei? fo erfenne in iljm

20 ^reon§, be8 unglücEIitt^en Xgrannen oon £ljeben, ge*

liebteften ©oljn. S£irefia§ wetöfagete, bafj nur, menn er

beim ©ingang ber $)ractjenljöfjle fterben mürbe, bie ©tabt

befreit fein tonne, ^eimlidj begibt er fictj tjerau§ unb

opfert ftd^ felbft. 9lun begreifft bu audj, xoc& bie §öljte,

25 maS ber oerfterfte $)radje bebeutet, $n ber gerne fietjt

man Sieben unb bie ©ieben, bie eS> beftürmen. £)a&

SBilb ift mit tjoljem Slugounft gemalt unb eine 2trt Sßer*

fpeftioe babei angebracht.

Slntigone.

|>elbenfa)wefter! 2flit einem Snie an ber (Srbe um*
30 fafjt fie ben toten 35ruber, ber, weit er feine Sßaterftabt

@ottf)tS SBerfe. XXXV. 6
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Bebroljenb umgekommen, unBegraBen follte oermefen. $)ie

Sftadjt oer&irgt ifjre ©rofetat, ber 2Ronb erleuchtet ba$

SBorljaBen. 3JJit ftummem <Sd[jmer§ ergreift fie ben 33ru*

ber; iljre ®eftalt gtöt gutrauen, &afe fie fäljig fei, einen

riefenljaften gelben gu Beftatten. $n ber gerne fieljt man 6

bie erftfjtagenen ^Belagerer, Sftofj unb ffllann Ijingeftrecft.

2l§nung§oott mäcljft auf QsteofleS' ©raBIjüget ein

©ranatBaum; ferner fieljft bu gmei al£ Stotenopfer gegen

einanber iiBer Brennenbe glömmen, fie ftofeen fictj roedjfel»

feitig aB; jene grudfjt burclj Blutigen <©aft ba§> Sftorb« 10

Beginnen, biefe geuer burclj feltfame3 ©rfcljeinen ben un=

auälöfajliefen $afe ber SBrüber auclj im £obe Bejeidjnenb.

©oobne.

©in mo^lgefdjmüdfter, mit geopferten SEieren umlegter

^olgftofj fott ben riefenljaften Körper be£ ®apcmzvi& oer=

gefjren. SIBer allein fott er nictjt aBfReiben! ©oabne, is

feine ©attin, |)elbenroeiB, öe£ gelben wert, fdjmücfte

ficfj als Ijö'ctjfteS Opfer mit krausen, $ljr SBIidC ift Ijott>

Ijerrliclj : benn inbem fie fiel) in§ geuer ftiirgt, fdfjeint fie

iljrem ©emaljl gugurufen. <©ie fdjmeBt mit geöffneten

Sippen. 20

28er aBer audfj Ijat biefeS geuer angefdjürt ? 8ieBe3*

götter mit flehten gacfeln finb um ben bürren ©fragen
oerfammelt; fdjon entjiinbet er ficfj, ftfjon bampft unb

flammt er, fie aBer feljen BetrüBt auf iljr ©efdfjäft. Unb

fo mirb ein erljaBeneS SBilb gemilbert jur Slnmut. 25

3tja$, ber Sofrier.

©onberung ber ©Ijaraftere mar ein $auptgrunbfafc

griectjifdjer Bilbenber Äunft, Verteilung ber ©igenftfmften

in einem Ijoljen gefelligen ®rei$, er fei göttlidfj ober

menfdpclj. SBenn nun ben gelben meljr al$ anbern

grömmigfeit gekernt unb bie SBefferen oor StljeBen mie 30
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cor £roja aU (SottergeBne ftdfj barfteHen, fo Beburfte

bodj bort raie Ijier ber 8eBen3frei3 eineS ®ottlofen.

$)iefe 9?oUc aar beut uniergeorbneten 2lja$ zugeteilt,

ber ftdj raeber ©ott nodj Ülftenfdjen fügt, gule^t ober feiner

e ©träfe nicfjt entgeht.

$ter feljen mir fcfjäumenbe 9fleere§raogen bett unter*

raafdjenen gelfen umgäfäjen; oben fteljt 2lja$, furtfjtbar

anjufeljen, er Blidft untrer raie ein oom SRaufcije fitfj

©ammelnber. $Ijm entgegnet üfteptun, fürdfjterlidj, mit

10 rauben paaren, in benen ber anftrebenbe ©turnt fouft.

25a§ oerlaffene, im $mterften brennenbe ©cfjiff treibt

fort; in bie glommen, aU raie in ©egel, ftöftt ber SBinb.

deinen ©egenftonb fafjt 3lja$ in§ Sluge, nicfjt ba% ©ctjiff,

nicfjt bie Reifen; htm Sfteer fdjeint er §u §ürnen, feinet

iß roeg3 fürctjtet er ben einbringenben ^ofeibon, immer noctj

raie gum Singriff Bereit fteljt er, bie 2lrnte ftreben tröftig,

ber booten fcfjraittt raie gegen $eftor unb bie ü£rojer.

SIBer fßofeibon fcfjraingt ben ©rei^oo!, unb fogleiclj

rairb bie flippe mit htm tro^igen gelben in ben ©cfjlunb

20 ftürjen.

©in Ijocfjtragifctj prägnanter Moment: ein eben ©e=

retteter, oom feinbfeligen ®otte oerfolgt unb oerberbt.

SlßeS ift fo ougenBIicCIid§ Beraegt unb oorüBergeljenb, bafj

biefer ©egenftanb unter bie pdjften gu rennen ift, raeldje

25 bk Bübenbe Äunft fiefj aneignen borf.

^Ijiloftet.

©infam ft^enb auf SemnoS, leibet fc^mer^aft^^iloftet

an ber unheilbaren bämonifdjen SBunbe. £)a£ 2tntli£

Bejeittjnet fein Übel, ^öftere Slugenbrauen brücken ftcfj

über tieftiegenbe, gefcfjraädjte, nieberfefjauenbe Singen Ijer*

30 über; unBeforgteg §aar, railber ftarrer SBari BegeicJjnen

genugfam ben traurigen guftanb; ba& oeraltete ©eraanb,

ber oerbunbene ®nöcB,el fagen ba3 übrige.
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©r geigte ben ©rieben ein oer»önte3 Heiligtum unb

warb fo geftraft.

SWfjobogune.

®riegerifcfje Königin! ©ie ^ot mit ifjren Werfern bie

BunbBrüdfjigen Armenier üBerwunben unb erfd^etnt als

©egenBÜb §u ©emiramtö. ^xicgerifd^ Bewaffnet unb fönig* 5

lidj gefcfjmüdEt, fteljt fie auf bem ©dfjlactjtfelb, bie geinbe

finb erlegt, Sßferbe oerfdfjeucljt, 8anb unb glufe von SBlute

getötet. 2)ie ©ile, womit fie bk ©ctjlad)t Begann, ben

©ieg erlangte, wirb baburdfj angebeutet, bafc bk eine

©eite itjreä $aar£ aufgefctjmüdft ift, bk anbere hingegen 10

in Socfen frei herunterfällt. $§v Sßferb au£ Sftifäa fteljt

neben iljr, ftfjwarg auf weisen SSeinen; aucfj ift beffen

erfjaBen gerunbete ©tirne weife, unb weifje üftafenlödjer

fdjnauBen. ©belfteine, foftBareS ©efdjmeibe unb oieten

anbern $u£ Ijat bie giirftin bem Sßferb üBerlaffen, bawit 15

e3 ftoI§ barauf fei, fie mutig einljertrage.

Unb wie ba% ©dfjlacljtfelb burdfj «Ströme SBlut§ ein

majeftätifcfjeg Slnfe^n gewinnt, fo erfjöljt auä) ber gürftin

^ßurpurgewanb atteg, nur nidjt fie felBft. $Ijr ©ürtel,

ber bem bleibe oerweljrt, üBer bie ®nie IjeraBgufallen, 20

ift fc^ön, anä) fdjön bo£ UnterHeib, auf welkem bn ge*

ftidEte giguren fieljft. $>a3 DBerfleib, ba$ oon ber ©dfjulter

jum ©HenBogen IjeraBIjängt, ift unter ber $al§gruBe %n*

fammengeljeftet , bafjer bie ©dfjulter eingebüßt, ber 2lrm

aBer gutn Seil entBlöfet, unb biefer Stngug nidfjt gang 25

nadfj Slrt ber Slmagonen. ®er Umfang be$ ©d(jilbe3

würbe bie SBruft BebecEen, aBer bk linfe |)anb, burdj ben

©ctjilbriemen geftedt, Ijält eine Sänge unb oon bem SSufen

ben <Sd(jüb aB. tiefer ift nun, burdf) bie ®unft be§ 2ttaler8,

mit ber @d(järfe gerabe gegen un§ gerietet, fo bafe wir 30

feine äufeere, oBere erljöljte glädje unb gugleidfj bie innere

oertiefte feljen. ©ctjeint nidfjt jene oon ©olb gewöIBt, unb
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ftnb nidjt £iere luneingegraben? $)a§ innere be§ ©tfjil*

beä, too bie |>anb burdb,gef)t, ift Purpur, beffen 9fJei§ oom

2lrm überboten toirb.

28ir ftnb burcljbrungen oon bcr ©iegertn @cfjö'nl)eit

e unb mögen gerne weiter baoon fprecfjen. $ö'ret alfo!

SSegen be£ ©ieg§ über bie Armenier bringt fte ein Opfer

unb mödjte tljrem Dan! audj tootjl noclj eine 35itte Ijingu*

fügen, nämlidj bie äftänner allezeit fo beftegen §u fönnen

löte je£t: benn ba§> ©lücf ber Siebe unb (Gegenliebe

10 fd)eint fte nidjt gu fennen. tln& aber fott fie nicljt er»

fctjrecfen nodf) abtoeifen, toir raerben fie nur von befto

genauer betrachten, derjenige 5£eil iljrer $aare, ber nodj

aufgeftecft ift, milbert burdj toeiblitfje ßierlicljfeit iljr

fpröbe§ Slnfelm, bagegen ber Ijerabljängettbe öa§ Sftämt*

i5 ltdj=2öilbe oermeljrt. tiefer ift golbner al§ ©olb, jener,

nacf) richtiger ^Beobachtung geflochtener $aare, oon ettoa§

mef)r bunfler garbe. 2)ie Slugenbrauen entfpringen Ijö'cljft

reigenb gleidj über ber üftafe roie au§> einer SSurjel unb

lagern ftcfj mit unglaublichem fHeig um ben fmlbgirfel

20 ber Slugen. SSon biefen erhält bie SSange erft iljre redete

SBebeutung unb entgücft burrfj breiteres Slnfeljn: benn ber

©i£ ber $eiterfeit ift bie SBange. Tue Slugen fallen oom

©rauen in§ ©ctjroarge, fte nehmen iljre ^eiterfeit oon

bem erfocfjtenen <Sieg, ©dEjönljeit oon ber 9latur, Sftajeftät

26 oon ber gürftin. $)er Stfhtnb ift meid), gum ©enufe ber

Siebe reigenb, bie Sippen rofeblüfjenb unb beibe einanber

gleicfj, bie Öffnung mäßig unb lieblidj: fte fpridjt baZ

Opfergebet §um ©iege.

SSermagft bu nun btn SBlicf oon iljr aögutoenben, fo

30 fteJjft bu (befangene lue unb ba, <Siege§geidjeu unb alle

folgen einer geioonnenen ©ctjladjt; unb fo übergeugft

bu bicfj, bafc ber SKinftler nicijtö oergaft, feinem 33ilb alle

S3oKftänbig!eit unb SBollenbung gu geben.
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n.

SSorfpiele ber ÖieBeggötter.

33et SBetratfjtung biefeä Belebten, Kjeitern 95ilbe3 lafct

euefj guerft nietjt irre macfjen, roeber burefj bie ©rijönljeit

be§ grudjtfjaineS, nodfj burdfj bie lebhafte SBeroegung ber

geflügelten ®naBen, fonbern Befctjauet oor oEen fingen

bie ©tatue ber 33enu3 unter einem ausgehöhlten Reifen, 5

bem bie munterfte Duelle unau§gefe£t entforingt. ©ort

IjaBen bie 9lgm»^en fie aufgeridljtet, au§ Stant'BarE'eit, ba$

bie (Göttin fie gu fo glücflirijen Sftiittem, ju Splittern ber

8ieBe3götter Beftimmt Ijat.

Sltg Sßeiljgefcljente ftifteten fie baneBen, roie biefe $n= 10

fcljrift fagt, einen filBernen ©pieget, ben oergolbeten ^5on=

toffel, golbene haften, aHe§ gum $u£ ber SBenuS gehörig.

2lutfj 8ieBe§götter Bringen iljr ©rftlingMofet %um ®e=

fc^enf; fie fielen Ijerum unb Bitten, ber $ain möge fo

fort immerbor Blühen unb grüßte trogen. 15

SIBgeteitt ift ber oorliegenbe ©orten in gierliclje 58eete,

burdtjfcfjnitten oon gugänglidjen SBegen; im ©rafe läfet

fiel) ein Söettlauf aufteilen, auclj jum ©d^tummern finben

fidfj ruhige $lä£e. Stuf b&n fjoljen Elften fangen golbne

2tpfel, oon ber ©onne gerötet, gange ©dljroärme ber 20

SieBeSgötter on fid§ gieljenb. ©ie fliegen empor gu ben

grüßten auf ftfjimmernben glügeln, meerBlou, purpurrot

unb golb. ©olbene Äöcijer unb Pfeile |oBen fie on bie

#fte gegongt, ben Sfteicljtum be3 2lnBlitf§ gu oermeljren.

33unte, toufenbfarBige Kleiber liegen im ©rafe; ber dränge 25

Bebürfen fie nidtjt: benn mit lodfigen ^ooren finb fie

genugfom betränkt. Sftidfjt roeniger ouffollenb finb bie

®örBe gum ©infommeln be§ OBfteg: fie glängen oon

©arbongr, ©maragb, oon ectjten perlen. 2lUe£ Stteifter*

ftücfe 5Buitan§. 30

Soffen mir nun bie SDtenge tangen, laufen, fd^tofen
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ober ftdj ber 2tpfel erfreuen; gioei SJSaare ber fdjönften

8tebe§götter forbem gunätfjft unfere gange 2lufmerf=

famfett.

$ier fdjeint ber ®ünftler ein ©innbilb ber greunb*

fd^aft unb gegenfeitiger Siebe geftiftet gu Ijaben. groei

biefer fdjönen Knaben merfen ftdj &pfel gu; biefe fangen

erft an, ftdj einanber gu lieben. 2)er eine fußt ben SCpfel

unb roirft iljn beut anbern entgegen; biefer fafjt iljn auf,

unb man fieb,t, baf$ er iljn joieber fuffen unb gurücfroerfen

roirb. (Sin fo anmutiger ©djerg bebeutet, baf$ fte ftdj

erft gur Siebe reigen.

®a§ anbere Sßaar fdjiefjt Pfeile gegen einanber ab,

nidjt mit feinbüßen SSlidEen, oielmeljr fdjeint einer bem

anbern bie Sruft gu bieten, bamit er befto gemiffer treffen

fönne. ®iefe finb bebaut, in ba§> tieffte $erg bie Seiben=

fdjaft gu fenfen. 55eibe Sßaare befdjäftigen ftdj gur <&z\tz

frei unb allein.

Slber ein feinbfeligeä ^ßaar mirb oon einer Stenge

gufdjauer umgeben; bie ßämpfenben, erlji^t, ringen mit

einanber. £>er eine Ijat feinen SBiberfadjer fdjon nieber=

gebraut unb fliegt i§m auf ben Sftücfen, iljn gu binben

unb gu broffeln; ber anbere jebodj fafet nodj einigen 9Jhtt,

er ftrebt ftdj aufguridjten , Ijält be§ ©egner£ $anb oon

feinem $al3 ab, inbem er Üjnt einen Ringer au§toärt§

breljt, fo bafc bie anbern folgen muffen unb fidj nidjt

meljr fdjliefjen tonnen. £)er oerbreb,te $ina,vc fdjmergt

aber ben Kämpfer fo feljr, ba^ er ben tleinen 3Biberfadjer

in§ Dljr gu beißen fudjt. SBeil er nun baburdj bie

ßampforbnung oerle^t, gümen bie gufdjauer unb werfen

iljn mit unfein.

Qu ber atlerlebljafteften SBemegung aber gibt ein

§afe bie SSeranlaffung. (Sr fafe unter ben Sfyfelbäumen

unb foeifte bie abgefallenen ^riidjte; einige, fdjon an*

genagt, mufjte er liegen Iaffen: benn bie äftutioitligen
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fdfjredften iljn auf mit $änbeflatfcljen unb ®efd(jret, mit

flatternbem ©eroanb oerfdjeucljen fie iljn. ©inige fliegen

üBer iljm I)er; biefer rennt nadjj, unb afö er ben $lüd(jtling

gu Ijafdfjen benft, breljt ftdlj ba% gemanbte £ier gur an*

bern ©eite; ber bort ergriff itjn am 93ein, lieft ilm aBer s

roieber entroifdijen, unb alle ©efpieten lachen barüBer.

$nbem nun bie ftagb fo oorroärtS geljt, finb oon bzn

SSerfoIgenben einige auf bie (Seite, anbere oor ftdj Ijin,

anbere mit au£geBreiteten Rauben gefallen, ©ie liegen

alle nodfj in ber Stellung, mie fie ba& £ier oerfeljlten, 10

um bk (Stfmelligt'eit ber ^anblung an%nbtuten. SlBer

morum fdjiefjen fie nicfjt nadij iljm, ba innert bie Sßaffen

^ur feanb finb? üftein! fie motten iljn leBenbig fangen,

um iljn ber 25enu3 §u ratbmen aU ein angenehmes 2öeilje=

gefd^en?: benn biefe£ Brünftige, frudfjtBare ©efdjtetfjt ift
™

SieBling ber ©ö'tttn.

Sftentun unb Slmnmone.

®anau£, ber feine funfjig Xödjter ftreng $u Qau8'

gefcljäften anfielt, bamit fie in eng aBgefdfjloffenem Greife

iljn Bebienten unb ftdlj erhielten, Ijatte nadfj alter ©itte Me
mannigfaltigen SBefdjäftigungen unter fie verteilt. 2lmn= 20

mone, oielleidjt bie jüngfte, mar Befehligt, ba% tägliche

SSaffer gu Ijolen; aBer nidjt ^tma Bequem au§ einem

nalj gelegenen SBrunnen, fonbern bortljin mufete fie man*

bern, fern oon ber SBoljmmg, roo ftdj $nadjuS, ber Strom,

mit bttn Sfteere oereinigt. 26

Slud) Ijeute tarn fie mieber. i£)er Mnftler oerleiljt

iljr eine berBe, tücljtige ©eftalt, mit fie ber 9?iefentod^ter

giemt. SSraun ift bie $aut be§ fräftigen ®ö'rper3, an*

getjaucljt oon bin einbringenben ©trafen ber «Sonne,

benen fie ftclj auf miiljfamett Sßegen immerfort au^u* 30

fe£en genötigt ift. SIBer Ijeute finbet fie nidjt bie Söaffcr

be3 gluffeS fanft in btö ätteer iiBergeljen; Letten beS
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D§ean£ ftürmen Ijeran: benn 6te ^ßferbc 9?eptun§ Ijaben

mit ©djioimmfüf3en ben ©ott Ijerbeigebradjt.

SMe Jungfrau erfdjricft, ber (Sinter ift iljrer £anb
entfalten, fie fteljt fdjeu mie eine, bie gu fliegen benft.

5 2tber entferne bidj nidjt, erljabene§ Sftäbdjen, fielje! ber

©ott blicft nidjt roitb, roie er moljl fonft ben Stürmen
gebietet; freunbtidj ift fein 2lntli§, SCnmut foielt barüber,

urie anf Beruhigtem D%ean bie Stbenbfonne. Vertraue

iljm, fdjeue nidjt ben umftdjtigen SBItcf be§ $ljö6u§, nidfjt

10 ba$ fcljattenlofe, gefdjroä£ige Ufer! halb wirb bie 9ßoge

fidj aufbäumen, unter fmoragbenem ©eroö'lbe ber ©Ott

fidj beiner Neigung im purpurnen ©Rotten erfreuen.

Unbeloljnt fottfi bu nidjt bleiben!

SBon ber Strefflidjfeit be3 93Ube£ bürfen mir ntd§t

15 oiel SSorte machen; ba mir ober auf bie gufunft Ijin»

beuten, fo erlauben mir un§ eine SSemerrung aufjerfjalb

beSfelben. £)ie $ärte, roomit 3)anau3 feine S£ödjter er^

giefjt, madfjt jene Tat roaljrfdjeinlidj, mie fte, meljr fftaoen=

finnig al3 groufom, iljre ©atten in ber SBrautnadjt fämt=

20 lidj ermorben. Stmumone, mit bem 8iebe§glüo? nicfjt

unbefannt, fdfjont be§ irrigen unb roirb, roegen biefer

2ftUbe foiooljt aU burdj bie ©unft be£ ©otte§, oon jener

©träfe befreit, bie iljren ©djmeftern für emig auferlegt

ift. SMefe oerridjten nun ba& mägbeljafte ©efdfjäft be§

25 2Bafferfdjö'ofen£, aber um allen ©rfolg betrogen. <&tatt

be§ golbenen ©efäjjjeä ber ©djmefter finb iljnen 5er*

brodfjene unb gerbrecljenbe ©gerben in bie fraftlofen

$änbe gegeben.

£ljefeu8 unb bie (Geretteten.

©tütflidjerioeife, menn fdjon burdfj ein grofce§ ttn*

so fjeil, marb un§ biefe3 93ilb nidjt blofj in rebnerifdjer

SDarfteUung ermatten: nodj je|t ift e§ mit Stugen §u

fdjauen unter ben ©djä^en oon Sßortici, unb im Tupfer*
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fticlj allgemein befrmnt. SBou brauner Körperfarbe fte^t

ber junge £elb, fräftig unb fdjlanf, mädfjtig unb beljenb

oor unfern Slugen. ©r bünft un§ riefenljaft, meit bie

Unglüd&gefäfjrten, bie nunmehr Geretteten, al3 Kinber

gebilbet ftnb, ber Hauptfigur fumbolifdfj untergeorbnet 5

burd(j bk 3Bei§ljeit be£ ®imftler£. ®ein3 berfelben märe

fäljig, bie Keule gu fcfjroingen unb fictj mit bem Un*

geheuer §u meffen, ba$ unter ben Süfeen be3 Übermut*

ber§ liegt.

@ben biefem ljitf£bebürftigen Sitter $kmt audij bie 10

£)anföarfeit; iljm gfemt e$, bie rettenbe £anb $u er*

greifen, gu friffen, bie Kniee be§ kräftigen gu umfoffen,

iljm oertrauliclj gu ftfjmeitfjeln. %uä) eine, gtoar nur Ijatb

fenntliclje ©otttjeit ift in bem oöern 9<?aume ftd§tbar, an«

gugeigen, bcifo nid(jt£ $eroifclje§ otjne Sftitmirfung Ijoljer 15

Dämonen gefcljetje.

§ier entgolten mir un£ nictjt einer meit eingreifen»

ben SBemerfrmg. 3Me eigentliche Kraft unb Sßirffamfeit

ber ^jßoefte fo mie ber öitbenben Kunft liegt borin, bafj

fie Hauptfiguren fcljafft unb alles, ma§> biefe umgibt, 20

fetbft ba£ Söürbigfte, untergeorbnet barftellt. £ierburclj

lo&t fie ben 33licü auf eine äftitte, moljer fidj bie ©trafen
über ba& ©ange oerbreiten, unb fo beroäljrt ficfj (&iüä

unb Söetöljeit ber ©rfinbung fo tvie ber Kompofttion

einer magren alleinigen SHctjtung. 25

$)ie ©efcljicfjte bagegen tjanbelt gang anber§. SSon

iljr ermartet man (Sered^tigfeit, fie barf, ja fie foH ben

®lang be§ SSorfedfjterS eljer beimpfen als erljöljen. $)e§=

Ijalb oerteitt fie Stcljt unb ©Ratten über alle, felbft ben

geringften unter ben äftitmirfenben gieljt fie Ijeroor, bamit 30

auclj if)m feine gebüfjrenbe Portion be§ SftuljmS guge*

meffen merbe.

gorbert man aber, auS miftoerftanbener 2ßaljrl)eit§=

liebe, oon ber ^oefie, bafe fie gerecht fein folle, fo gerftört
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man fte alfoBalb, mooon und SßfjUoftrat, bem nur fo oiet

oerbanten, in feinem $elbenButfje baZ beutlidjfte 93ei*

fpiel üBerliefert. ©ein bämonifetjer $ßrotefüau3 tobelt

ben |>omer be§fjalB, baß er bie SBerbienfte be£ 5ßala=

b mebe§ oerfdjiüiegen unb ftdj aU SJJitfdjulbtgen be§ t>er=

Brecfjerifcfjen ttlgffeS ermiefen, ber ben genannten treff*

Iirijen ®rieg§* nnb g-riebendljelben Ijeimtücfifcfj Beifeite

gefdjafft.

|>ier fteljt man ben Übergang ber Sßoefte jur ^ßrofe,

10 melier baburetj Beroirtt mirb, bafj man bie @inBilbung§=

traft entgiigelt unb iljr oergönnt, gefe^Iod umfjergu*

fdfjroeifen, Balb ber SBirflicfjreit, Balb bem SSerftanb, mie

e§ fidt) fcljicfen mag, gu bienen. ©Ben unferer ^^itoftrate

fämtlicfje Sßerfe geBen 3eugni§ °°n ber SSaljrljeit be§

15 ^Behaupteten. @§ ift feine Sßoefie meljr, unb fte tonnen

ber SHäjtung nidjt entbehren.

9lriabne.

©cfjöner, oielleidjt einziger §aH, mo eine ^Begeben*

IjeitSfotge bargefteHt mirb, oljne ba^ bie Gsinljeit be3

33ilbe§ baburc^- aufgehoben merbe. £ljefeu3 entfernt ftdj,

20 Slriabne fc^Iäft rufyig, unb fetjon tritt 33acd(ju3 Ijeran, §u

IieBeooffem ©rfa£ be§ 25erlufte§, ben fte norfj nidjt rennt.

SSelctje cfjarafteriftifdje 9JcannigfaItigteit au$ einer gaBel

entroitfelt

!

£fjefeu§ mit feinen Ijeftig rubernben Sttljenero ge*

25 roinnt fdjon, Ijeimatfüdjtig, ba§> Ijofje äfteer; iljr ©treBen,

iljre Sfttdjtung, i^re SSlidEe ftnb tum und aBgeroenbet, nur

bie 0lücEen feljen mir; e§ märe oergeBend, fte aufju»

galten.

$m ruljigften ©egenfa| liegt Sfriabne auf Bemooftem

30 gelfen; fte fctjläft, ja fte felBft ift ber ©djlaf. $)ie ootte

SBruft, ber naette OBerförper gießen ba§> Stuge Ijin; unb

roie gefällig oermittelt $al§ unb ®eljle ba& gurücfgefenfte
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#aupt! ®ic teerte ©cljulter, Slrm unb (Seite bieten ftcf)

gleidfjfaltö bem SBefctjauenben, bagegen bie linfe $anb

auf htm SHeibe ruljt, bnmit e$ ber SSinb nid^t oerroirre.

$)er §audj biefe£ jugenbltd§en 9ttunbe£, niie füfj mag er

fein! Ob er bufte roie Trauben ober &pfel, loirft bu, 6

Ijerannaljettber ®ott, balb erfahren.

SHefer audlj oerbient e§: benn nnr mit Siebe ge»

fdfjmütft läftt ih> ber SMnftler auftreten; iljn giert ein

purpurne^ ®eroanb unb ein rofener ®ranj be£ |)aupte£.

Siebetrunten ift fein gan§e§ SBeljagen, ruljig in gülle, 10

oor ber ©djö'nljeit erftaunt, in fie oerfunten. Stilen anbere

Sßeiroefen, rooburdlj 2)iongfo§ leicht Cenntlid^ gemacht toirb,

befeitigte ber ftuge, fähige ®ünftler. SSerroorfen finb

al§ unfertig ba& blumige ®leib, bk garten Sfteljfelle, bie

Stljnrfen; Ijier ift nnr ber gärtlidj Siebenbe. 2tud(j bie 15

Umgebung oerljält fictj gleichermaßen: nicljt Hoppern bie

^Bacchantinnen bie§mat mit ijjren 5Bled(jen, bie $aum ent»

galten ficlj ber glöten, Sßan felbft mäßigt feine ©prünge,

oafe er bie ©dfjläferin nicljt frühzeitig erroeefe. ©dalägt

fie aber bie 2lugen auf, fo freut fie ficlj fcljon über ben 20

©rfa£ be£ SBerlufteS; fie genießt ber göttlichen ©egen»

mart, elje fie nodfj bie Entfernung be£ Ungetreuen er*

fäljrt. 2ßie glücflicfj wirft bu bictj galten, rooIjlöerforgte§

SJtäbcljen, menn über biefem bürr fdfjeinenben gelfenufer

bidj ber greunb auf bebaute, bepflanzte SBeinljügel füljrt, 25

roo bu in Sftebengängen, oon ber munterften ©ienerfcfjaft

umringt, erft be§ 8eben§ geniefeeft, roelcljeg bu nicljt

enben, fonbern, oon ben ©lernen Ijerab in emiger g-reunb*

lidjteit auf un£ fortblicfenb, am allgegenwärtigen £>immel

genießen mirft. 30

Prolog ber Slrgonautenfaljrt.

$m 3?orfaal $upiter3 fpielen Slmor unb ©angmeb,

biefer au ber pb/njgifcljen 2ftü£e, jener an Sogen unb
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glügeln leidet ^u ernennen; üjr (Eljarafter untertreibet

fie aber nod) meljr. ©entlief) bejeidfjnet er ficlj beim

SSürfelfpiel, baä fte am 35oben treiben. Slmor fprang

fdjon auf, ben anbem übermütig oerfpottenb. ©angmeb

s hingegen, oon groei überblieöenen ®nödjetctjen ba& eine

foeben oerlierenb, roirft furcfjtfam nnb beforgt ba& le^te

I)in. ©eine ©eftdfjt^üge paffen trefflidfj $u biefer ©tim=

mung, bie Söonge traurig gefenft, ba$ Sluge lieblidfj,

ober getankt in Kummer. 2Ba§ ber Äünftler fjieburög

10 anbeuten rooHte, bleibt SBiffenben feine£roeg§ oerborgen.

Nebenbei fobann fielen brei ©öttinnen, bie man

nidfjt oerfennen roirb. 9ftineroa, in iljrer angeborenen

Lüftung, fefjaut unter htm $elm mit blauen Augen

Ijeroor, iljre männlid^e SBange jungfräulidj gerötet. Ana)

i5 bie groeite fennt man fogleidj, fie oerbanft bem unoer*

roüftlicfjen ©ürtel ein eroig füfteg, entgücfenbe^ Säbeln,

audj im ©emälbe bejaubernb. $uno bagegen roirb offen*

bar am ©ruft unb ntajeftätifdjen Sßefen.

Sßitlft bu aber roiffen, roa£ bie rounberfame ©efeE*

20 fdfjaft oeranlaffe, fo bliöfe oom Dlmnn, roo biefe§ oor*

geljt, Ijinab auf ba§> Ufer, ba& unten bargeftellt ift. 2)ort

fie^ft bu einen glujjgott Iiegenb im Ijoljen dlofyx, mit

roilbem Antli£; fein §auptfjaar bid)t unb ftraubig, fein

33art nieberroaUenb. 1)er ©trom aber entquillt feiner

25 Urne, fonbern ringsum Ijeroorbredjenb beutet er auf bit

oieten 2ftünbungen, roomit er fidj in§ Stteer ftürjt.

£ier, am ^ßljaffö, finb nun bie funfeig Argonauten

gelanbet, nadfjbem ftc ben 93o§ooru§ unb bie beroeglicfjen

Reifen burdjfögifft; ftc beraten ftdj unter einanber. SMeleS

30 ift gefabelt, meljr nodj gu tun übrig.

$)a aber ©dfjiff unb Unternehmung alten Bereinigten

©öttem lieb unb roert ift, fo rommen in aller tarnen

brei (Göttinnen, ben Amor gu bitten, bafc er, ber 35e=

förberer unb ßerftörer großer £aten, ftdj bieSmal günftig
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erroeife unb Sfteöea, bie Softer be§ 2leete§, gu ©unften

$afon3 toenbe. Slmorn gu Bereben unb ifm oom ShtaBen»

fuiel aBgugieljen, Beut iljm nun bie Butter, ben eignen

©olm mit iljren Zeigen Begroingenb, einen föftlictjen

©uielBatt unb oerfitfjert iljn, $u»iter felBft IjoBe fid) als» s

®inb bamit ergoßt. StucI) ift ber SSott feines ©otteS

unwert, unb mit Befonberer Überlegung fyat iljn ber

benfenbe ®ünftler borgeftettt, al§ raöre er cm& «Streifen

gufammengefe£t. ®ie 9?oI)t ober fieljft bu nidijt, bu

mufet fte roten. SO^tt golbenen Greifen wetfjfeln Blaue, 10

fo bojj er, in bie $<% geworfen unb fidj umfcljwingenb,

roie ein ©tern Blinft. Sludj ift bie Slbfidfjt ber Göttinnen

fcfjon erfüllt: Stmor wirft bie ©pieltnöd^eldfjen roeg unb

Ijängt om bleibe ber 9Jhttter; bie ©oöe wünfdfjt er gleidj

unb Beteuert, bogegen iljre äSünfctje augenblicftidj gu is

twHfüljren.

©laufuS, ber 3tteergott.

©cfjon liegt ber 93o§poru§ unb bie ©gmolegoben

hinter bem ©cljiffe. 2trgo burcfjftfmeibet be$ SßontuS

mittelfte 33o^n. Oro^euS Befänftigt burdj feinen ©efcmg

ba§> Iaufdjenbe Sfteer. $)ie Öobung ober be§ $aljrgeug£ 20

ift JoftBor: benn e§ fü^rt bie ©ioShtren, #erfule3, bie

Steociben, Soreoben, unb mo§ twn $alBgöttern Blühte gu

ber geit. ®er ®iel oBer be§ <Sdjiffe§ ift guoerläffig,

fidjer unb fötaler Soft geeignet; benn fie gtmmerten iljn

ou§ bobonäifdjer, weföfagenber ©iclje. Sfticljt gong »er* 25

loren ging tlmt ©prodje unb ^roüljetengeift. $lun im

©tfjiffe feljet ii)t einen gelben, ol§ Slnfüljrer fidj ou§«

geidfjnenb, gmar nidfjt ^n Sßebeutenbften unb ©tärfften,

oBer jung, munter unb füljtt, Blonbtocffg unb gunft*

erwerBenb. @$ ift $afon, ber ba8 golbwotlige gell be£ 30

SßibberS gu erobern fdfjifft, be§ 2Bunbergefc(jö»f3, bog

bie ©efdfjwifter *ßljriru§ unb #ette burdj bie Softe üBerS
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äfteer trug, ©djit>er ift bte SütfgaBe, btc beut jungen

gelben aufliegt; iljm geftfjieljt Unretfjt, man oerbrängt

itm vom tmterliäjen Sfcljron, unb nur unter SBebmgung,

bafc er beut umftdjtigften SSädjterbradjen jenen <&ä)a%

5 entreiße, feljrt er in fein angeerBteS Sfteidj jurüd $)e§=<

l)al& ift bie gonje £elbenfdjaft aufgeregt, tljm ergeBen

unb untergeben. XvpfyyZ Ijält ba$ ©teuer, ber ©rftnber

biefer ®unft; SmtceuS, auf beut SSorberteil, bringt, mit

fräftigern ©trafen al§ bie ©onne felBft, in bit roeitefte

10 gerne, entbeeft bie Ijinterften Ufer unb BeoBacJjtet unter

beut SBaffer jebe gefaljrbroljenbe flippe. Unb eBen biefe

buräjbringenben Stugen be§ umfidjtigen 2JJanne3 fdjeinen

un£ ein @ntfe£en 31t oerraten; er Blitft auf eine fürdjter=

Iidje ©rfdjeinung, bie unmittelBar, unerroartet au§ ben

iß SBeHen Bridjt. ®ie gelben, fämtlidj erftaunt, feiern tum

ber SlrBeit. $erfule3 allein fäljrt fort, ba§> äfteer §u

fdjlagen; roa£ ben üBrigen al§ Sßunber erfetjeint, ftnb

iljm Bekannte SMnge. 9ftaftIo§ gerooljnt, gu arBeiten,

ftrebt er fräftig oor roie nadj, unBetummert um aHe§

20 neBenBei.

2fHe nun fdjauen auf ©Iautu§, ber ftdj beut 9tteer

entfjeBt. tiefer, fonft ein gtfrfjer, genofe oorroi^ig SEang

unb 2fteerpflan§e; bie SßeUen fdjlugen üBer ifjm jufam=

men unb führten üjn IjinaB al§ gifdj $u ben gifdjen.

25 StBer ber üBriggeBIieBene menfdjlidje Steil roarb Begün»

ftigt; äufünftige $)inge fennt er, unb nun fteigt er Ijer»

auf, ben Slrgonauten iljre ©djidEfale §u oerfünben. 2Bir

Betrauten feine ©eftalt: au& feinen Socfen, au§> feinem

SSart trieft, giefet ba$ üfteernmffer über S3ruft unb

30 ©tfjultern IjeraB, ausbeuten bie ©djneUigteit, roomit er

fidj IjeroorljoB.

©eine SlugenBrauen ftnb ftarf, in ein§ sufammen*

geroacfjfen; fein mädjtiger 9(rm ift fräftig geüBt, mit bem
er immer bie Sßellen ergreift unb unter ftdj zwingt.
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2)iä)t mit paaren ift feine SBruft beroacfjfen, 9Jtoo§ unb

äfteergraS fdjlangen fidj ein. Slm UnterleiBe fieijt man
bie Stnbeutungen ber ftfjuopigen gifcijgeftalt, unb roie baä

übrige geformt fei, läfet ber ©cfjroang erraten, ber hinten

au& bem ütteere tjerau$ferlägt, fief) um feine Senben

fdjlingt unb am gefrümmten, IjalBmonbfö'rmig auslaufen*

bin £eil bie $athe be3 Speers aBglängt. Um ifyn ijer

fdjroärmen Sllcgonen. Sludj fie Befingen bie ©cfyicffale ber

äftenfdjen: benn aufy fie mürben oerroanbelt, auf unb

üBer ben SßeCen gu niften unb gu fctjroeBen. $)a§ 9tteer

fetjeint teil an ifjrer ®tage §u nehmen unb £)rp{jeu3 auf

iijren £on %u lauften.

$afon unb SDIebea.

$)a§ 8ieBe§paar, ba& Ijier gegen einanber fteljt, giBt

§u eigenen ^Betrachtungen Slnlafe; mir fragen Beforgt:

(Sollten biefe Beiben rooljl autfj glücHttfj gegattet fein?

SSer ift fie, bie fo Bebenflidj üBer ben Stugen bk ©tirne

erlje&t, tiefet Sftadjbenfen auf ben SBrauen anbzutü? ba%

#aar priefterlidj gefdjmücft, in bzm 93Iicf, id) roeifj nicfjt,

oB einen oerlieBten ober Begeifterten 9lu3brutf. 2tn iljr

glauBe idj eine ber $eliaben §u ernennen. (§& ift -äftebea,

Softer be§ STeeteS; fie fielet neBen $afon, meinem ©ro§

i^r $erg geroann. 9Tun aBer ftfjeint fie munberBar nacJj*

benflidj. Sßorauf fie (eibenfdjaftlidj finnt, roüftt' icfj

nicfjt ju fagen; fo oiel aBer läfct ftc^ Behaupten: fie ift

im ©eifte unruhig, in ber ©eele Bebrängt, ©ie fteljt

gang natfj innen geteljrt, in tiefer SBruft Befcpftigt, gur

(Sinfamteit a&er nidfjt geneigt: benn iljre Reibung ift

nicfjt jene, beren fie fid) Bei gauBerifcfjen SSeiljegeBräuctjett

Bebient, be£ fürchterlichen Umgang^ mit fjöljern ®eroalten

fidj gu erfreuen; bieSmal erfdjeint fie, roie e§ einer gürftin

giemt, bie fiefj ber Stenge barftellen roitt.

^afon aBer fyat ein angeneljmeS ©eftetjt, nidjt oljne
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2ftamte§fraft; fein Sluge blicft ernft unter ben Stugen*

Brauen Ijeroor, e£ bautet auf Ijolje ©efinnungen, auf ein

SSerfajmäljen alter #inberaiffe. ®a§ golbgelbe $aar be*

roegt ftdj um baZ ©eftdjt, unb bie feine SBoße foroftt

5 um bie 2Bange; gegürtet ift fein roeite§ ®leib, tum feinen

©djultem fällt eine Söroenfjaut, er fteljt gelernt am @piefc.

©er SluSbrudE feinet ®eftdjte3 ift nidjt übermütig, oieI=

meljr befcfjeiben, bodj ooU gutrauen auf feine Gräfte.

STmor groiftfjen beiben mafjt ftc§ an, biefe§ ftunftfttid

10 ausgeführt gu Ijaben. 2Jtit über einanber gefd)Iagenen

güfeen ftü^t er ftdj auf feinen Sogen; bie gacfel Ijat er

umgefeljrt gur (Srbe gefenft, ansubeuten, bafc Unheil biefe

Serbinbung bebrolje.

$)ie Sftütffeljr ber Argonauten.

£>iefe§ SBilb, mein @olm, bebarf rooljl feiner 2tu§=

15 legung; bu matfjft bir fte, ofjne biefj anguftrengen, felbft:

benn ba& ift ber Vorteil bei cgflifdjen £>arfteHungen, bafc

eine auf bie anbere Ijinroeift, bafj man ftdj in bekannter

©egenb mit benfelben ^ßerfonen, nur unter anbern Um*
ftänben, roieberfinbe.

20 2)u erfennft Ijier 5ßljaft§, ben g-lufegott, mieber; fein

(Strom ftürjt ftdj roie oormal3 in§ ÜEfteer. SMeSmal aber

füljrt er Strgo, ba§ ©tfjiff, abwärts ber Sftünbung ju.

Sie Sßerfonen, bie e§ trägt, !ennft bu fämtlicfj. Shttfj

Ijier ift £)rpljeu§, ber mit ©aitenfm'el unb ©ang biz

25 ©efeHen antreibt ju fräftigem Sftuberfdjlag. ®od) faum

bebarf e§ einer folgen Anregung, aCer Strme ftreben

ja fdjon träftigft, ben fjinabeilenben glufe gu übereilen,

aller ®efal)ren rooljl beroukt, bie fte im Sftücfen bebroljen.

Sluf bem Hinterteile be3 ©duffe§ fteljt ^afon mit

30 feiner fdfjönen ^ßentt} er Ijält, roie immer, feinen ©piefe,

jur SBerteibigung feiner ©eliebten bewaffnet; fte aber fteljt

nidjt, roie roir fte fonft gefcmnt, Ijerrlitfj unb Ijeljr, ooH
©oetljeS SBerfe. XXXY. 7
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Wlut unb S£ro£: iljre Slugen, nieberblicfenb, fielen oott

tränen; §urcfjt wegen ber begangenen Xat unb Wady
benfen über bie ßutunft ftfjeinen fte §n beftfjäftigen. Stuf

iljren gügen tft Überlegung au^gebrücEt, als wenn fte

jeben ber ftreitenben ©ebanEen in i^rer ©eele befonberS

betrachtete, ben SBlic? auf jeben einzelnen heftete.

2lm 8anbe fieljft bu bie STuflöfung beffen, roa§ bir

rätfelljaft bleiben fönnte. Um eine Ijolje gierte ift ein

3)rad(je oielfadj gerounben unb gefdjlungen, ba& fdjmere

Qavupt jebotfj auf ben 33oben gefenft; biefen §at Tlzbca

eingefdfjläfert, unb ba§> golbene SSliefe mar erobert.

2lber fdfjon Jjat 2teete§ btn Verrat entbeeft, bu er*

btiefft bm gornigen Vater auf einem oierfpännigen $rieg§=

magern $)er äflann ift groft, über bie anberen fjeroor»

ragenb, mit einer riefenljaften Lüftung angetan. SBütenb

glüljt fein ©efitfjt, geuer fttömt au§ ben STugen. <&nU

günbet ift bie gactel in feiner Sftedfjten unb beutet auf

ben 2BiUen, (Schiff unb ©cbjffenbe §u oerbrennen. Stuf

ben |>intermagen raarb fein <©piefe gefteeft, auetj biefe

oerberblicfje äßaffe gleich jur tgatib.

$)en roilben Slnblic? biefeS $eranftürmer3 oermeljrt

ba% geroaltige Vorgreifen ber ^ferbe; bie ^afenlöc^er

fielen meit offen, ben Sftacten merfen fte in bie $ötje,

bie SBIufe finb ooH Sflutö raie attegeit, je£t befonber3,

ba fte aufgeregt finb; fie feueren au§ tiefer Vruft, meil

2lbfgrtu£, ber feinen Vater SleeteS füljrt, ifmen fdjon Vlut=

ftriemen gefdalagen Ijat. $)er ©taub, ben fie erregen,

oerbunlelt über ib,nen bie 8uft.

SßerfeuS unb Slnbromeba.

Unb finb biefe ba§ Ufer beftntlenben SSetten nidjt

blutrot? bie Äüfte, märe bie§ $nbien ober Stetljiopien ?

unb fjier, im frembeften Sanbe, roa§ Ijat moljl ber grie*

djifetje Jüngling gtt tun? ©in feltfamer ®am»f ift b>r
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oorgefallen, ba% feljen mir. 2tu3 5cm Stetljiopifcljen -äfleere

flieg oft ein bämonifdijer ©eebradje an3 Sanb, um gerben

unb SJtenfdjen gu töten. Dofer mürben iljm gemeint,

unb nun autfj Slnbromeba, bie ®önig§tocfjter, bie öeSijalB

e naeft an ben Reifen angeftf)loffen erfdfjeint; aber fie Ijat

nidjtä meljr gu fürchten: ber ©ieg ift gewonnen, ba%

Ungeheuer liegt an§ Ufer ^erauggemöljt, unb (Ströme

feinet SBIuteS finb e§, bie ba& äfteer färben.

$erfeu3 eilte, oon (Göttern aufgeforbert, unter gött*

10 lieber SBegünftigung, rounberfam Bewaffnet IjerBei, aber

bodf) oertraute er fictj nicfjt allein; ben Stmor rief er fjeran,

bafc ber iljn Beim Suftfamof umfdfjroeBte unb iljm Bei*

ftünbe, roenn er Balb auf ba§> Untier IjeraBfjäjiefeen, Balb

fid(j mieber oon ib,m oorfidljtig entfernen fottte. SBeiben

i5 jufammen, htm ©ott unb bem gelben, gebührt ber

©iegeSprefö. 3lud§ tritt Slmor Ijinju, in Ijerrlicfjer $üng*

lingägröfee, bie §effeln ber Stnbromeba §u Iöfen, nietjt

mie fonft göttlich Beruhigt unb tjeiter, fonbern roie auf*

geregt unb tief atmenb oom üBermunbenen großen SBe*

20 ftreBen.

Stnbromeba ift fdfjön, merJmürbig megen ber meinen

$aut al§ 2letIjio»ierin; aber nodij meljr SBerounberung er*

forbert iljre ©eftalt. Sftirfjt finb bit Inbifdfjen 9ttäbd(jen

meiner unb gärter, bie oon Sitten nidfjt ftoIgereS Sin*

25 feljnS, notfj bie oon ©oarta kräftiger.

SBefonber3 a&er mirb iljre ©cfjönljeit erljöljt burdj

bie Sage, in melier fte ftctj Befinbet. ©ie fann e§ nidfjt

glauben, bafc fie fo gliitflidfj Befreit ift, boctj Blicft fie

fc^on, bem SßerfeuS §u lächeln.

30 ®cr $etb aber liegt unfern in fdfjön buftenbem

©rafe, morein bie ©dfjmeifjtroofen fallen. $)en äftebufen*

fopf Befeitigt er, bamit niemanb, iljn erBIidEenb, oerfteine.

©ingeBorae Wirten reiben i^m 9Md(j unb SBein. @S ift für

un& ein frember luftiger SCnBIitf, biefe 2teti)io»ter fdfjioarj
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gefärbt gu feljen, mit fie gälmebleäenb lacfjen unb t>on

^ergen ficfj freuen, an ©eftctjt§§ügen meift einanber äljn*

liclj. ^erfeuS läfct e8 gefdfjeljen, ftüfyt ficlj auf ben Itnfen

2lrm, ergebt fiel) otmenb unb betrachtet nur Slnbromeba.

<&ein SRantel flattert int SBMnbe; biefer ift von Ijoljer e

Purpurfarbe, befnrengt mit bunfleren 33lut§tro»fen, bie

unter bem Kampfe mit bem ©ractjen jjinauffpri^ten.

©eine ©djulter fo trefflidj gu malen, Ijat ber Äünftler

bie elfenbeinerne be£ $ßelon§ gum Sttufter genommen,

aber nur ber gorm nadj: benn biefe I)ier, oorljer fc§on 10

Iebenbig fleifctjfarben, marb im ®ampf nur nodb, erljö'ljter.

£>ie Slbern finb nun bopnelt belebt: benn nacfj bem er=

lu^teften (Streite füt)lt eine neue lieblidje Regung ber

$elb im Slnblicf 2tnbromeba3.

©uflon unb ©alatee.

2)u erblicfft Ijier, mtin ©oljn, ba& ^elfenitfer einer 15

gmar fteilen unb gebirgigen, aber bodj glücklichen $nfel;

benn bu ftel)ft, in Stälern unb auf abhängigen Räumen,
SSeinlefe galten unb SBeijen abernten, $)iefe Scanner

aber Ijaben nidjt genftanjt nod§ gefäet, fonbern iljnen

mäcljft nad§ bem SBitten ber ©ötter, fo mit burdb, bicljte* 20

rifcfje ®unft, aHe£ oon felbft entgegen. 2luc^ fieljft b\t

an Ijö'Ijeren fdjroffen ©teilen Riegen unb ©cljafe beljag*

Iiclj meiben: benn aud) Sftitclj, fowoljl frifdje al§ ge=

ronnene, lieben bie SBeiooljner §u Sfcranf unb ©neife.

gragft bu nun, roeldjeS 33ol£ mir feljen, fo ant= 20

morte idj bir: e£ finb bie raupen (Sgflopen, bh feine

Käufer auferbauen, fonbern fidj in $ö'Ijlen be3 (Gebirges

einzeln untertun; be^ioegen betreiben fie auä) fein ge=

meinfameS (Sefcljäft, nodj oerfammeln fie fiel) gu irgenb

einer ^Beratung. 30

Soffen mir aber alles biefeS beifeite, menben mir

unfern 93lic! auf ben SSilbeften unter iljnen, auf ben
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Ijier ft£enben ^Solgptyem, ben <Sob,n Sfteptung. über feinem

einzigen Sluge betjnt ftd^ ein SBrauenbogen oon ©b,r gu

Dljr, über bem aufgeworfenen Sftunb fteljt eine breite

Sftafe, bie @o?ääJme ragen au3 bem Sippenroinfel Ijerab,

fein bidjteä $aar ftarrt untrer wie gidjtenretö, an SBruft,

SBaucfj nnb ©djenfeln ift er ganj raudj. $nnerlidj Ijungert

er, löwengleidj, nadj !Jßenfctjenfleifd£j; jetjt aber enthält

er ftdj beffen: er ift uerliebt, mö'äjte gar ju gern gefittet

erfdjeinen nnb bemüht ftdj, wenigften£ freunbtitfj au&%a=

feljen. ©ein SBlio? aber bleibt immer fcfjrecflitf), ba&

2)roIjenbe beSfelöen läfet ftdj nitfjt milbern, fo wie

reifeenbe £iere, menn fie audj gefjordjen, bod) immer

grimmig umb,erblicfen.

£>en beutlidjften SBewetö aber, wie feljr er wünfdjt,

fidj angenehm $u madjen, gibt fein gegenwärtige^ SBe=

nehmen, $m ©djatten einer ©teineidje b,ält er bie

glö'te unter bem Slrm nnb läfei fie rub,en, befingt aber

©alateen, bie ©djöne be§ 9fteer£, bie bort unten auf

ber SSeUe fpielt; borten blicft er fefjnfudjtSooü' , ftngt

ib,re weifte $aut, iljr munteres frifdje£ ^Betragen. Sin

©üftigfeit überträfe fie iljm alle Trauben. Sludj mit

©efdjenfen mb'djte er fie beftedjen, er fyat &wei SReije unb

groei allerliebfte SBären für fie aufgejogen. ©oldj ein

©rang, foldj eine @el)nfud)t oerfdjlingt alle gewohnte

(Sorgfalt: biefe gerftreuten ©djafe ftnb bie feinigen, er

adjtet fie nidjt, gä^tt fie nidjt, fdjaut nidjt meljr Ianb=

wärt§, fein 33Iicf ift auf§ SJleer gerietet.

Sftuljig fdjwanft bie breite Söafferflädje unter bem

Sßagen ber ©djö'nen; oier ©elpfjine, neben einanber ge*

fpannt, fdjeinen, gufammen fortftrebenb, oon einem ©eifte

befeelt; jungfräuliche Stritonen legen iljnen Qaum unb

©ebifj an, iljre mutwilligen ©orange §u bämpfen. ©ie

aber fteljt auf bem SJhtfdjelwagen; ba& purpurne ©e*

wanb, ein ©piel ber SBinbe, fdjwittt fegelartig über iljrem
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.f)au»te unb Befdjattet fie gugleidfj; be3ljalB ein rötlidjer

®urc(jftf)eitt auf iljrer «Stirne glänzt, aBer boaj bie Sftöte

ber 23angen nidjt üBerBietet. SDIit iljren paaren uerfudjt

geuljgr nitfjt 31t fnielen, fic fdjeinen feutfjt 51t fein. 55er

rechte 2trm, geBogen, ftü£t fidj mit gierlidfjen gingctn 5

leidet auf öie wtifyt $üfte, ber ©IIBogen Blenbet un§

burä) fein rötlidj SBeife, fanft fdjroetfen bie SftuSfeln be8

2Trm£, mie Heine 2fteere3metten, bie Sßruft bringt Ijerüor;

mer mödjte ber ©djenfel SSottfommen^eit uerfennen!

93ein unb gufe finb fdjroeBenb üBer ba& !ütteer geroenbet, 10

bie «Sofyle Berührt gang leife bu§ SBaffer, eine ftenernbe

Bewegung ausbeuten. 2tufmärt§ aber bie Slugen gießen

un3 immer raieber unb mieber an. ©ie finb Bemunbern§=

mürbig, fie oerroten ben ftfjärfften, unbegrenzteren 93litf,

ber üBer ba& ©nbe. be3 Speeres I)inau§reictjt. 15

33ebeutenb ift e£ für unfere gmetfe, wenn mir mit

biefer SBefdjreiBung gufammenljalten, wa& SKanljael, bie

(Sarracci unb onbere an bemfetBen ©egenftanb getan,

©ine foldje SBergleicfjung mirb un§ btn alten unb neuen

©inn, Beibe nadj iljrer gangen äßürbigfeit, auffdjliefeen. 20

2ftele3 unb ÄritfjetS.

£)ie OueUnnmpIje ®ritf)ei3 lieBt ben gfafeöott

9flele£; au% Beiben, jonif^en Urfnrungg, mirb ^orner

geBoren.

2ftele§, im frühen Jünglingsalter oorgefteUt. SSon

feiner Ouette, bereu 2tu$lauf in£ Stteer man gugleitf) 25

fiet)t, trinft bie üftmnnfje oljne ®urft; fie fd^önft ba$

SBaffer unb ftfjeint mit ber riefelnben 2BeUe §u fdjroäfcen,

inbem iljr liebevolle tränen JjeraBrinnen. £)er $luf$

aBer liebt fie mieber unb freut ftdj biefeS gärtlitfjen

Opfert. 30

$)ie |)auotf^öne beS 33ilbe8 ift in ber gigur beS

2Me§. (&r ruljt auf ®rofo§, 8oto8 unb ^gagint^en,
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blumenliebenb, früheren $djren gemäfe; er felbft ift at§

Jüngling bargefteHt, gartgebilbet unb gcfittet; man
mödjte fagen, feine Stugen fännen auf etma§ $oetifctje§.

2tm anmutigften erraeift er ficlj, bafc er nicfjt IjeftigeS

5 SSaffer au§ftrömt, tote ein rolje£ ungegogene3 Duell«

gefdjlecfjt moljl tnn mag, fonbern, inbem er mit feiner

$anb über bie Dberfläctje ber @rbe Ijinfätjrt, täfet er ba$

fanftqueKenbe SBaffer burclj bie Ringer raufcfjen, aU ein

28affer, gefcfjicft, 8ie6e£träume gu meifen.

10 216er fein Straum ift'§, ®ritljei§! benn beine füllen

SBünfclje finb nitfjt oergebenä: batb merben fidj bieSöetten

bäumen unb unter itjrem grünpurpurnen ©eroölbe bicfj

unb ben ©ott, Siebe begünftigenb, oerbergen.

2öie fdfjö'n ba% üDfaibdfjen ift, roie gart iljre ©eftatt,

15 jonifclj in allem! ©ctjamljaftigteit giert iljre SBilbung,

unb gerabe biefe Sßöte ift Ijinlänglia) für bie SBangen.

25a§ $aax, hinter ba% Oljr gebogen, ift mit purpurner

SBinbe geftfjmücft. ©ie fcljaut aber fo füfe unb einfaäj,

haft auctj biz £ränen ba% ©anfte oermeljren. ©djöner

20 ift ber §al§> olme ©ctjmuöf, unb menn mir bie f>änbe

betrachten, finben mir meidje, lange Ringer, fo roeife al§

ber SSorberarm, ber unter bem roeifjen SHeib noctj meiner

erfcfjeint; fo geigt fidj auc^ eine moljlgebilbete SBruft.

2Ba3 aber Ijaben bie Stufen Ijier gu fdjaffen? Sin

25 ber Duelle be£ 2ftele3 finb fie niäjt fremb: benn fdfjon

geleiteten fie, in SBienengeftalt, bie flotte ber atljenien=

ftfcfjen Kolonien bjerljer. SBenn fie aber gegenwärtig am
Ort leidste Stange führen, fo erfdfjeinen fie als freubige

Margen, bie einfteljenbe ©eöurt Römers gu feiern.

in.

3ftineröa3 (Geburt.

30 «Sämtliche ©ötter unb Göttinnen fieljft bu im Dlump

oerfammelt, fogar bie Sftnmoljen ber glüffe fehlen nidjt.
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Sitte ftnb erftaunt, bie gong bewaffnete $ßatta3 51t feb,en,

meldte foeben au3 beut Raupte beS 3eu£ geforungen ift.

2$ul£an, ber ba& 28erE oerridfjtet, fteljt unb ftfjeint um
bte ®unft bcr ©öttin fttfj §u Bemühen, fein SSSer^eug

in ber |)anb, ba§ roie ber Regenbogen von garben glängt. 6

3eu$ atmet oon greube, mie einer, ber eine grofee Arbeit

um grofeeS üftu^ena mitten übernommen, unb ftolj auf

eine foltfje Stodjter betrautet er fte mit 2tufmer!fam!eit.

2luc§ $uno, ob>e ©iferfutfjt, fieljt fte mit Neigung an,

al§> ob fie iljr eigen ®inb märe. 10

gerner ftnb unten bie Sltfjener unb Sftljobier cor«

geftettt, auf jroei ^od^burgen, im Sanb unb auf ber $nfel,

ber Sfteugebomen fdjon Opfer bringenb; bie 9ftjobier nur

unoottfommen, oljne geuer, aber bie Streuer mit geuer

unb ^inreic^enber Slnftatt, mooon ber Sftaudj Ijier glän^enb is

gemalt ift, at§ menn er mit gutem ®erutf) aufftiege.

$)e3megen fdjreitet aucfj bit ©öttin auf fie -ju, al8 §u

ben SSeifeften. Slber sugleidj tyt %tv& bie Sftljobier be*

batfyt, meit fie feine £od)ter guerft mit anerkannt: benn

man fagt, er fyaht eine grofee SBolfe ©olbeg über iljre 20

Käufer unb ©trafen ausgefluttet. £>e8roegen fcfjroebt

aud) Jjier $ßlutu$ oon ben Söolfen Ijerab über biefen

©ebäuben, gan§ oergolbet, um ben ©toff anguäeigen, ben

er au£fpenbet.

®eburt be3 ÜHonnfoS.

©ine breite geuerroolfe Ijat bie ©tobt Sieben Be= 25

becft, unb mit großer bemalt umfüllte Bonner unb 93li£

ben Sßalaft be$ ®abmu8. $)enn 3eu$ §at feinen tbbiicfjen

SBefud) bei ©emele oottbradjt. ©ie ift fcfjon oerftfjieben,

unb £)ionofo£ inmitten be3 g-euerg geboren. $Ijr SBilb*

ni$, gleidj einem bunflen ©Ratten, fteigt gegen bm 30

$immel; ober ber ®ott?nabe mirft fidj au& bem fetter

Ijerau3, unb leudjtenber aU ein ©tem oerbunfelt er bie
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&lut, bafc fte fmfter unb trüb" erlernt. Sßunberbar

teilt ftcb, bie flamme, fte hübet ficfj nacfj 2trt einer an*

genehmen ©rotte: benn ber ©feu, reicfj oon Trauben,

mädfjft ring§ untrer; ber SBeinftotf, um £ljgrfu3rob,re ge=

5 fcEjlungen, fteigt roillig auZ ber ©rbe, er forofct ^um
Teil mitten in ben glommen, worüber man ftdj nictjt

oermunbern mufc: benn $u (fünften be§ ©otte§ mirb

Sunädfjfi Ijier alle§ nmnberbar gugeljen.

33eacfjtet nun audj ben ^ßan, mie er, auf ©itf}äron§

10 Serggipfel, ben 3)iongfo3 oereljrt, tansenb unb foringenb,

ba& SSort @oo e im Sftunbe. Slber ©itfjäron, in menftfj*

lieber ©eftalt, betrübt ftd(j frfjon über ba% UnglüdE, ba§>

beoorfieljt. ©in ©feuEran^ ijängt ifjm leidet auf bem
©cfjeitel, im ^Begriff, Ijerabjufallen: er mag gu ©b,ren be§

i5 $>iomjfo3 nitt^t gern gefranst fein. $>enn fdfjon offanjt

bie rafenbe Sftegäre eine gierte näcfjft bei iljm, unb bort

entforingt jene OueKe, roo SßentljeuS 93tut unb 8eben

oerlieren foH.

©eburt be§ $erme3.

2luf bem ©tpfel be§ OIgmp ift #erme§, ber ©djalf,

20 geboren. S)ie ftaljreSjeiten nahmen ilm auf. ©ie finb

alle mit gehöriger ©dfjö'nljeit oorgefteUt. ©ie ummioMn
ilm mit Sßinbeln unb 93inben, meldte fie mit ben au§=

gefudjteften Slumen beftreuen. 3Me Sftutter ruljt nebenan

auf einem Sager.

25 ©ogleicfj aber Ijat er ftcfj au$ feinen ©eroanben ljeim=

tic§ to§gematfjt unb roanbelt munter ben Olgmp Ijinab.

$)er SBerg freut ftdj fein unb tädfjelt iljm gis. <Sdjon txdht

ber ®naht bit am gufee meibenben, toeifeen, mit oer*

golbeten hörnern gefrfjmücften ®ülje, $ßljöbu§' ©igentum,

30 in eine §öfjle.

SßljöbuS ift gur Wlaia geeilt, um fidfj über biefen

dtauh ju beflagen. (Sie aber fieljt iljn oermunbert an
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uub fctjeint iljm nicfjt §u glauben. Sßäljrenb fotd^eS ©e*

foräd(je3 Ijat fiel) $erme8 fdfjon hinter $b,öbu3 gefdfjlicljen.

Seicht foringt er hinauf unb macfjt ben Sogen lo£. *ßfjöbu£

ober, ben fdfjelmiftt)en Räuber entbetfenb, erweitert fein

©efictjt. £)iefer 9tu3brudE be3 Übergang^ oon SBerbrufe §u e

SBeljagen mactjt ber 23ei3ljeit unb gertigfeit be§ ®ünftter£

oiel (Sljre.

IV.

$er£ule§.

Um biefen ungeheuren ©egenftanb nur einigermaßen

über[e^en ju fönnen, faffcn mir un§ fur§ unb fogen, haft

$erEuled, ber Sllftnene ©olm, beut ®ünftler Jjinreitf)e unb 10

er fiel) um atte§ übrige, mag nadj unb nactj ouf biefen

tarnen gehäuft roorben, !eine§meg§ umgutun braucfjt.

©ötter unb gottäfmtidje Sßefen finb gletdj naclj ber

©eburt oottenbet: ^aÜo§ entforingt beut Raupte $u»iter§

geljarntfdjt, SfterEur fpiett ben biebifcfjen ©ctjatf, efje fictj'£ 15

bie Söörijuertn oerfietjt. SMefe ^Betrachtung muffen mir

feftljatten, menn mir folgenbe£ 93ilb rectjt fdjä^en motten.

$erfule£ in SSinbeln. 9liä)t etwa in ber Söiege,

unb aucfj nicljt einmal in SBinbeln, fonbern au3geminbelt,

mie oben 3Jler?ur. ®a\im ift Sllfrnene, burdfj 8ift ber 20

©alantljiS, 00m $erfute£ genefen, faum ift er in Sßinbeln

naclj löblicher 2lmmenmeife befcljränft, fo fctjicft bie be=

trogene, unoerföljnliclje $uno, unmittelbar bei eintretenber

äftittewadljt, ^mei ©erlangen auf ba& ®inb. $)ie 2Böd}*

nerin fäljrt entfe^t 00m Sager, bie beiljelfenben SBeiber, 25

naclj mehrtägiger Slngft unb @orge nochmals aufgefd^recCt,

fahren IjilfloS burdjeinanber. ©in milbeS ©etümmel ent*

fteljt in bem foeben Ijocpeglütften $aufe.

Strofc biefem allem märe ber ®nabe oerloren, ent«

fdfjlöffe er fidtj nid^t fur§ unb gut. SRafdj befreit er fidj 31

oon ben läftigen SBanben, fafot bie ©dfjlangen, mit ge=
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fdjicftem ©riff, unmittelbar unter bem ®oof an ber oberften

®eljle, würgt fic; ober fie fdjteuuen ilm fort, unb ber

®ampf entfdjeibet fiel) §ule£t am SBoben. $ier fniet er:

benn bie 355ei^ett be£ ®ünfiter$ null nur bin ®raft ber

5 Strme unb guufte barftelten. SMefe ©lieber ftnb fcfjon

göttlidj; ober bte ®niee be§ neugebornen 9flenftt)enftnbe§

muffen erft burctj 3eit uno Sprung geftärft werben;

bie§mal Bremen fie gufammen toie \ebem ©äugling, ber

aufregt fielen follte. Stlfo $erfrtle§ am SBoben. ©djon
10 ftnb, oon beut Srucf ber finbifcfjen gauft, SebenS» unb

Sftingelfräfte ber Sracljen oufgelöft; fd^Iaff gießen ftclj

iljre SSinbungen am ©ftriclj, fie neigen tfjr £aupt unter

®inbe§fauft unb geigen einen Seil ber gäljne frfjarf unb

giftooU, bie ®ämme weif, bie Slugen gefcfjloffen, bie

i5 ©tfjuopen glanjlo§. SBerfdjnmnben ift ©olb unb ^urour
iljrer fonft ringelnben Seroegung, unb, ongubeuten t^r

oöllige3 SBerlöfcljen, roarb iljre gelbe fgaut mit 33lut

befpri£t.

9Ufrnene, im Unterbleibe, mit fttegenben Mooren, mie

20 fie btm SBette entfurong, ftrecft au& bie §änbe unb fctjreit.

$>ann fdjeint fie, über bie SSunbertot Betroffen, ficfj gioar

oom ©ctjrecfen §u erholen, ober boclj iljren eigenen Singen

nidjt §u txaum. Sie immer gefctjäftigen äBeiber motten,

beftürgt, ftd^ gegen einonber oerftänbigen. Sind) ber Steter

25 ift aufgeregt: unmiffenb, ob ein feinblidjer Überfall fein

$au3 ergriff, fammelt er feine getreuen S£ljebaner unb

fdfjreitet Ijeran gutn ©clju£e ber ©einigen. $5a§ nacfte

©djroert ift gutn §ieb aufgehoben, aber av& ben Slugen

teucfjtet Unentfdjloffenljeit; ob er ftaunt ober ftclj freut,

so roeifc idj nicfjt; bafa er at3 fetter gu fpät fcmtme, fteljt

er glütflidjerroeife nur aU%\x beutlidj.

Unb fo bebarf benn biefer unbegreifliche Vorgang
einer beeren Stillegung; be£ljalb fte|t S£irefta§ in ber

Sttitte, un§ §u üerfrinbigen bie überfdjroänglic^e ©röfee be3
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gelben, ©r ift Begeiftert, tief unb Ijeftig Altern Ijolenb,

naä) 2trt ber SSaljrfagenben. Studj ift in ber $ölje, nadj

löBlidjem bicljterifdfjen <öinn, bie Sftactjt atg Beuge öiefeg

grofeen ©reigniffeg in menfdfjlicljer ©eftatt Beigefellt; fic

trögt eine gacfet in ber $anb, ftcfj felBft erleucljtenb, e

bamit auclj nicljt ba& geringfte oon biefen grofeen 2ln*

fangen unBemerft Bleibe.

$nbem wir nnn Benmnbernb un£ oor bie ©inBil»

bung$!raft fteüen, roie SBitfticPeit nnb £)idjtung tier*

ftfjnriftert ändere %at nnb tieferen ©inn vereinigen, fo 10

Begegnet un£ in ben ^erhtlanifcljen Stltertümern berfelBe

®egenftanb, freiließ nic^t in fo fjotfjfinnlicfjer ©»Ijäre, aBer

bennodj feljr fc§ä^en§niert. @8 ift eigentlich eine g-ami*

lienfgene, oerftönbig gebockt nnb ftjmBolifiert. 2tudj Ijier

finben mir §ertute§ am SBoben, nnr §at er bie ©errangen «

ungefdjuft angefaßt, viel gn weit ahroäxtö} fie fönnen iljn

nadj ^Belieben Beifeen nnb ri^en. $)ie beroegtefte ©tel*

Inng ber Sftutter nimmt bit Witte be£ 33itbe£ ein; fie ift

fjerrlidj, oon ben Sitten Bei jeber fcljictlicfjen Gelegenheit

roieberljolt. Slmpljitruo onf einem £Ijronfeffel — benn Bi§ 20

5U feinen Stiften Ijat fidj ber ®naBe mit ben ©^langen

IjerangeBalgt — eBen im ^Begriff aufeufteljen, ba% ©c^roert

§u gießen, Befinbet ftdj in gmeifet^ofter (Stellung nnb 95e*

roegnng. ©egen iljm über ber Sßäbagog. SHefer alte

$au£freunb Ijat ben ^roeiten ÄnaBen anf ben Slrm ge* 25

nommen unb fdjü^t itjn vor ©efaljr.

3Mefe3 SBilb ift jebermann gugänglidj nnb pdjticlj gn

frijä^en, oB eS gleich, fdjroädjerer geictjnung nnb SBeljanb*

lung naef), auf ein IjöfjereS ooIIfommeneS Original Ijin*

beutet. 30

2tu8 biefer lieBen^nmrbigen 3ßir£lic(j£eit Ijat fidj nun

ein britter Äünftler in ba% «§örf)fte gehoben, ber, roie

9$liniu§ melbet, eBen bm ganzen $immel um $tu& oer=

fammelte, bamit ®eBurt unb £at be£ kräftigen ©o!jne3
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auf ©rben für en>ige geiteu BcftStigt fei. Qu biefem

fjoljen geiftigen ©inne, bafc oljne Sejug be§ DBeren unb

Unteren ntc^tg bämoniftfj (SkofteS $u erwarten fei, IjaBen

bie Sitten, roie mir fdjon öfters rühmen muffen, iljre fünft«

5 lerifcfjen SlrBetten tjingetenft. 2lud(j mar Bei -äftineroenS

®eBurt berfelBige gaff; unb wirb nidjt noä) Bi£ auf biefen

£ag Bei ©eBurt eines Bebeutenben ®inbe§, um fie gu

Bewahrheiten, gu Bekräftigen unb $u oereljren, atfeS, roa£

©rofteS unb $oI)e3 ben dürften untgiBt, fyerBeigerufen?

10 9?un, gunt geugntö, rote öte Sitten au§ ber g-ülle ber

UmgeBung ben $au»tmoment fjerau^utjeBen unb einzeln

borgufteUen ba& (&lüd getjaBt, ermähnen mir einer fetjr

fleinen antuen SWünge von ber größten ©cfjöntjeit, beren

$laum ba& tücfjtige Äinb, mit ben ©djtangen im ®onflift,

i5 Bi§ an ben legten Sftanb ooKfommen ausfüllt. SJlöge

ein fräftiger junger ®ünftler einige $atjre feine 33e=

mü^ungen biefem (Segenftanbe fd§en!en!

2ßir fdjreiten nun fort in ba§> SeBen be§ gelben, unb

ba Bemerken mir, ba^ man eigentlich $u oiel ©enricfjt auf

20 feine jwölf SlrBeiten gelegt, mie e£ gefcljieljt, menn eine

Beftimmte Qafy unb §olge auSgefnrocfjen ift, ba man benn

moljl immer ein Sm^enb äljnlicljer ©egenftänbe in einem

Greife Beifammen feljen mag. 2)otfj geraift finben ftdj

unter btn üBrigen Säten beS gelben, bit er auS reinem

25 SSitten ober auf gufäEtge Stnregung unternahm, nodj

mistige, meljr erfreuliche 33e$üge. ©lücflictjerroeife giBt

unfere ©alerte Ijieoon bit fdjönften SBeif^tcIe.

$erfuleS unb SldjelouS.

•Um tiefes SBilb flar tn£ Slnfcljauen gu fciffett, mu^t

bu, mein ©oljn, bidj rooijl gufammenne^men unb vorauf

so erfahren, ba$ bu ouf ätolifcljem ©runb unb SBoben feieft.

®tefe #eroine, mit SBucfjenlauB Berrön§t, tum ernftem, ja

roiberroilligem Slnfefjen, ift bie ©djufcgöttin ber ©tabt
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Mgbon; fte märe nictjt Ijier, wenn ntdjt ba% gange SSolf

bie dauern oerlaffen unb einen ®rei§ gefdjloffeu Ijätte,

5em ungeljeuerften (Sreigntö gugufeljen.

$)enn bu ftefjft Ijier ben ®önig OeneuS in Sßerfon,

traurig, roie eg einem ®ö'nig giemt, ber gu feiner nnb ber 5

©einen ©rrettung fein Mittel fteljt. SBooon 06er eigent»

lidj bie Sftebe fei, Begreifen mir näljer, roenn wir feine

£odjter neBen iljm feljen, gumr al§ 33raut gefdjmticft, je*

bodj gleichfalls niebergefdjlagen, mit aBgeroenbetem 33licfe.

2Sa3 fie gu feljen oermeibet, ift ein ununtltommener, 10

furcljtBarer freier, ber gefährliche ©rengnaepar, glufc

gott StcljelouS. ©r fteljt in berBfter äftannSgeftalt, Brett«

fcljulterig, ein ©tier^pu^t gu trogen mädjttg genng. SIBer

nidjt aßein tritt er auf; gu Beiben ©eiten fielen iljm bie

Sfcruggeftalten, rooburclj er bie ®algbonier fcfjrecfet. (Sin 15

$)raclje, in fürchterlichen SBinbungen aufgereeft, rot onf

bem Sftücfen, mit ftro^enbem ®amm, oon ber onbern

«Seite ein munteret Sßferb oon fctjö'nfter Sftaljne, mit bem

guft bie (Srbe fc^Iogenb, al§ roenn e3 gum treffen follte.

SBetracfjteft bu nun roieber bm furdjtBaren glufegott in 20

ber SEftitte, fo entfe^eft bu biclj oor bem roilben SBart, au&

meinem Duellen Ijeroortriefen. @o fteljt nun alles in

größter (Srroartung, al§ ein tüchtiger Jüngling Ijeran*

tritt, bie Ööroenljaut oBroerfenb unb eine ®eule in ber

$onb Beljaltenb. 25

$at mon nun BiSljer boä Vergangene beutungSroeife

oorgefüljrt, fo fieljft bu, nun oerroanbelte ficlj SlctjelouS

in einen mädjtig gehörnten ©tier, ber auf $er?ule§ log*

rennt, tiefer oBer fafet mit ber linfen $anb btö Qoxu

beS bämonifdjen Ungeheuers unb fdjlägt ba& onbere mit 30

ber $eule IjeraB. |)ier fliegt SBlut, roorauS bu fieljft,

bafj ber ©ott in feiner innerften ^erfönlic^feit oermunbet

ift. $erfule§ oBer, oergnügt üBer feine Xat, Betrachtet

nur $)ejantra; er Ijat bie ®eule roeggeroorfen unb reirfjt
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iljr btö $orn gum ttnterpfanb. künftig mirb e§ gu ben

Rauben ber Sftmnpfjen gelangen, bie e§ mit Überfluß

füllen, um bie 9Q3elt §u beglücfen.

#erfule§ nnb SfteffuS.

$)iefe Braufenben fluten, roeldje, angefdjmollett, $el=

s fen unb 33aumftämme mit ftdj füljrenb, jebem 9?eifenben

bie fonft bequeme gurt oerfagen, e£ ftnb bie fluten be§

@uenu§, be8 falnbonifdjen 8anbftrom§. £ier Ijat ein

munberfamer gäljrmann feinen Soften genommen, Steffu^,

ber ßentaur, ber einzige feine§ ®elicf)ter§, ber au§ Sßljoloe

10 ben $änben be§ §erfule§ entrann. $ier aber Ijat er

ftdj einem frieblicfjen nü^licljen ©efdjäft ergeben: er bient

mit feinen ©oooelträften jebem Sfteifenben; biefe roiU er

audj für $erfule§ unb bie ©einigen oermenben.

£erfule§, 35ejanira unb |mllu3 famen im SBagen

i6 jum gluffe; fjter machte $erfute§, bamit fie ftdjerer über*

fämen, bW (Einteilung: 9?effu§ follte Sejaniren überfein,

£gttu§ aber auf beut üföagen ftd^ burdfjbringen; f)erfule§

gebaute matenb §u folgen, ©ctjon ift 9leffu§ hinüber.

Sluclj §gtlu3 Ijat fidj mit bem SSagen gerettet, aber $er=

20 fule§ fämoft noclj geroaltig mit bem gluffe. $nbeffen

oermifet fttfj ber ©entaur gegen £)ejaniren; ber $ilfe=

rufenben gleich geroärtig, fafet $ertule£ ben 35ogen unb

fenbet einen Sßfeil auf ben SSerroegenen. ©r fctjiefjt, ber

Sßfeil trifft, £)ejanira reicht bie Slrme gegen ben ©emaljl.

25 S)ieS ift ber Stugenblicf, ben mir im SSitbe bemunbern.

$)er junge $tjHu§ erweitert bie geraaltfame ©jene: an§

Ufer gelangt, Ijat er fogleictj bie Seitriemen an btn 23agen

gebunben, unb nun fte^t er broben, flatfcfjt in bie $änbe

unb freut ftä) einer %at, bie er felbft nidjt oerridjten

30 tonnte. SfteffuS aber fdjeint ba$ töblidje ®eijeimni3 2>e*

janiren nodfj nidfjt oertraut gu Iwben.
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^Betrachtung.

Sßir galten feft im Sluge, öafe bei $er£ule3 auf $er«

föniid^eit aUeg gemeint fei; nur unmittelbare £at foUte

öen $alBgott oerljerrlicljett. äftit Rauben gu ergreifen,

mit Rauften §u j$erfd(jmettero, mit Straten §u erbrücfen,

mit ©djultern j« ertragen, mit güfeen ju erreichen, ba3 5

mar feine 33eftimmung unb fein ©efdjicf. SBogen unb

Pfeile bienten iljm neBenljer, um in bie gerne §u mirfen;

aU Sftaljiüaffe geBraudjte er bie ®eule, unb felBft biefe

öftere nur aU SBanberftaB. ®enn geroöljniictj, um bie

S£at §u Beginnen, mirft er fte meg, eBen fo audj bie 10

Söroenljaut, bie er meljr aU ein ©iege§äeid)en benn für

ein ©emanb trägt. Unb fo ftnben mir iljn immer auf

fidj felBft geftii^t, im 3roetfampf, SBettftreit, äßetteifer

überall eljrenooH auftretenb.

®afe feine ©eftalt oon beut ®ünftler JebeSmal nadj 15

ber nädjften SSeftimmung mobifigiert raorben, können mir

meiSfagen, rooBei bie frjftlidjften, ttafftfdjften Sftefte un§

§u §ilfe fommen, nidfjt meniger 3eu9n *ffc oer ÖHfyfXfo

fteller, mie mir fogleitfj fefyen merben.

^erfuleS unb StntäuS.

$)er liBgfdje SBegetagerer oerläfet ftcfj auf feine 20

Gräfte, bie oon ber Sttutter ©rbe nacij jebem SBerluft

burtfj bie minbefte SBerüIjrung roieber erftattet merben.

©r ift im ^Begriff, bie ©rfdjtagenen $u Begraben, unb

man mufc iljn moljl für einen ©oljn be§> SBobenS galten;

benn er gleist einer rolj geBitbeten ©rbfäjoHe. @r ift 25

faft eBen fo Breit al§ lang, ber $al§> mit ben (Sdjultern

äufammengematfjfen, SBruft unb $al§ fdjeinen fo Ijart,

al§ menn ber ©rjarBeiter fie mit jammern getrieBen

Ijätte. geft fteljt er auf feinen Ruften, bie nid^t gerabe,

aBer tüdjtig geBilbet finb. 30

tiefem oierftfjrötigen 93o$er fteljt ein gelen!er #elb
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entgegen, gestaltet, al£ roenn ex gu $aufttamnfen gang

allein geBoren nnb geuBt fei. (SBenmafj nnb ©törfe ber

©lieber geBen ba§> Befte 3uttQuen / fem erfjaBene§ 2tn=

feljen läßt un§ glauBen, baf$ er meljr fei aU ein 2J?enfelj.

s ©eine garBe ift rotBraun, nnb bie aufgelaufenen 2lbem

oerraten innerlichen 3oro, °& er ftd^ glettij gufammen*

nimmt, um, aU ein oon Befdjroerlidjer SBanbemng 2ln=

gegriffener, nidjt ztxoa Ijier ben frirgern gu gießen. <2ol*

djeu SSergug fiifjlt 2tntäu3 nidjt; fdjroarg tron ber ©onne
10 gebrannt, tritt er frectj beut gelben entgegen, nur hak

er ftefj bie Dljren oerroaljrt, roeil bortljin bie erften rnädj»

tigften ©daläge fallen.

3>m gelben jebodj ift nidjt unBeroufjt, ba$ er roeber

mit ©tofe nodj ©djlag ba& Ungeheuer erlegen merbe.

15 S)enn ©äa, bie -Kutter, ftellt iljren SieBling, roie er fte

nur im minbeften Berührt, in allen Gräften roieber Ijer.

S)e3ljalB fafet $er£ule§ ben 2lntäu§ in ber Sftitte, roo

bie 9?tpnen finb, Ijält iljm bie $änbe Ijinterroärtö gu*

fammen, ftemmt ben dUenBogen gegen ben feudjenben

so 35audj unb ftöfjt iljm bie ©eele au&. ®u fte^ft, mie er

roinfelnb auf bie ©rbe IjeraBBlicft, QzxhiUä hingegen

ootter ®raft Bei ber SIrBeit lächelt. Safe autfj ©ötter

biefe Tat BeoBadjten, fannft bu an ber golbenen SBolfe

feljen, bie, auf ben 33erg gelagert, fte roaljrfdjeinlid) Be»

25 beeft. SSon bortljer rommt ja 2Jterfur, al$ ©rftnber be£

^•auftfampfeS, bttt ©ieger gu Befrängen.

#er!ule3 unb SttlaS.

$)ie§mal treffen mir unfern gelben nidjt fämnfenb

nodj ftreitenb, nein, ber lö&lidjfte SSetteifer Ijat itjn er*

griffen: im Bulben roiH er Ijilfreidj fein. £)enn auf

so feinem ÜBege gu ben liBgfdjen ^efneriben, roo er bit

golbenen SSnfel geroinnen follte, finbet er 2ltla§, btn

35ater jener Heroinen, unter ber Ungeheuern Saft beg

«oet^eß SSerfe. XXXV. 8
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Firmamentes, baS i(jm gu tragen auferlegt mar, faft er*

liegenb. 2Bir feljen Me riefenljafte ©eftatt auf ein ®nie

niebergebrücft, ©djmeifj rinnt Ijerab. $)en eingebogenen

Seib unb beffen £>arftetlung öerounbern mir: er fctjeint

mirfltcfj eine $öljle, aber ntcljt finfter; benn er ift, burcfj 5

©cfjatten unb 3Biberfd§eine, bie ficfj Begegnen, genugfam

erleuchtet, bem Sftater als ein grofceS ®unftftücf angu»

rennen. $)ie SBruft bagegen tritt mäctjtig Ijeruor in

nottem Sidfjte; fie ift fcäftig, bodj fcfjeint fie gemaltfam

auSgebefmt. ©in tiefet Sltemljolen glaubt man $u be* 10

merfen; fo fd^ctnt aud§ ber 2lrm gu gittern, roeldjer bie

Ijimmlifcljett Greife ftü£t. 2öaS aber in biefen fidj be*

megt, ift nicgt förperliclj gematt, fonbern als in 2ftljer

fdjroimmenb; bie beiben SBären fieljt man, fo mie btn

©tier; audj Sßinbe blafen, teils gemeinfam, teils miber* 15

märtig, mie eS ficlj in ber 2ltmof»l)äre begeben mag.

^ertuleS aber tritt Ijingu, im füllen begierig, auclj

biefeS Abenteuer gu befteljen; er bietet nid§t gerabegu htm

liefen feine $)ienfte, aber bebauert ben geroaltfamen

3uftanb unb erroeift ficlj uidjt abgeneigt, einen Steil ber 20

Saft ju übertragen; ber anbere bagegen ift eS rooljt gu=

frieben unb bittet, bafc er baS ©ange nur auf fttrge geit

übernehmen möge. SRun feljen mir bie greubigfeit beS

gelben gu foldjer %at: auS feinem Slngeftäjt leuchtet 58e=>

reitmittigfeit, bie ®eule ift meggemorfen, nadlj SBemüfjung 25

ftreben bie $änbe. SMefe lebhafte SBemegung ift burdg

Sicfjt unb ©chatten beS ®örperS unb aller ©lieber fräftig

Ijeroorgeljoben, unb mir groeifeln feinen Slugenblicf, bie

ungeheuere Saft oon bm ©djultern beS einen auf bie

©djultern beS anbern Ijerübergemälgt gu feljen. 30

Unterfudjen mir unS recfjt, fo können mir ben $er=

fuleS nidjt als gebietenb, fonbern immer als oottbringenb

in ber ©inbitbungSfraft Ijeroorrufen, gu melden ßroecfen
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iljn benn andj bie g-aBel in bie entfdjiebenften 3$erljätt=

ntffe gefegt Ijat. @r oerleBt feine Sage als SMener, als

Änectjt; er frent fidj feiner §eimat, teils gieljt er auf

StBentener untrer, teils in 3SerBannnng; mit gran nnb

6 ®inbern ift er nnglücflidj, fo roie mit frönen ©ünftlingen,

$n beren ^Betrachtung mir nnn anfgeforbert finb.

£er?uleS unb $glaS.

®er $elb als Jüngling Begleitet bie 2lrgonauten=

faljrt, einen frönen SieBling, ben $otaS, an ber ©eite.

tiefer, fttaBenljaft, SBaffer $u Ijolen, fteigt in 9ttt)fien

10 anS Sanb, nm nicfjt jurücfäufeljren. $ier feljen mir, mie

eS iljm ergangen: benn als er unflug, oon einem aB*

fdjüfftgen Ufer IjeraB, bie flare 9©eUe ftfjöofen mill, mie

fte in bicijtem äöalbgeBüfdj reidjlidj I)eroorquillt, finbet

eS eine lüfterne Sftgmolje gar leidjt, iljn ljinaB$uftof3en.

i5 STioc^ fniet fie oBen in berfelBen £>anblung nnb S8e»

megnng. 3mei anbere, auS b^m Söaffer ergoßen, oer=

Bünben fidt) mit iljr; oier §änbe, glücflid) oerfdjtungen,

ftnb Befdjäftigt, ben ÄnaBen unterzutauchen, aBer mit fo

ruhiger fdjmeidjelnber SBeroegung, mie eS 2Bellengö'ttin=

20 nen geziemt. üftodj ift bie Sinfe beS ®naBen Befdjäftigt,

ben ®rug inS SSaffer gu tanken; feine Sftedjte, mie gum
©cljroimmen auSgeftrecEt, mag nnn aucfj Balb oon ben

Ijolbfeligen ^einbauten ergriffen roerben. @r menbet

fein ©eftdjt nadj ber erften, ©efäljrlicljften, nnb mir

25 mürben bem Sttater einen Imfjen SßreiS guerfennen, mel=

cfjer bit 2lBfic(jt beS alten SünftlerS unS mieber BeleBt

oor Slugen ftellte. 3)iefeS äftienenfoiel oon gurdjt nnb

©et)nfudjt, oon ©ci)eu nnb Verlangen anf ben ©eficijtS*

gngen beS ®naBen mürbe baS SieBenSroürbigfte fein,

30 maS ein ®ünftler unS barfteHen fönnte. Sßüftte er nnn

ben gemeinfamen SluSbrucf ber brei Sftnmpljen aBjuftufen,

entfdjiebene SBegierbe, bunfleS Verlangen, unfcljulbige,
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gleicfjfam fpielenbe Steitnaljme ju fonbew unb au^u*
brücfen, fo würbe ein SBilb entfielen, roeltfjeS auf ben

93eifaH ber fämtlltfjen ®unftroelt 3lnfprud§ mad§en bürfte.

SIBer nodj ift ba§ ©emälbe nidjt oollenbet, nodj

fÄjIiefet fitfj ein Ijerrlidjer unentßeljrlitfjer £eil barem. 6

|)erMe§ aU liefcenber Jüngling brängt fiä) burdj£

$)io?idjt, er Ijat ben dornen feinet §reunbe3 nüeberljolt

gerufen. #nla£! |>glo§! tönt e§ burdj gelS unb 2öalb,

unb fo antwortet auet) btö @<ijo: $gla3! |>nla3! ©oWje
trügerifdje Slnttoort oernefjmenb, fteljt ber $elb ftiHe; 10

fein ^ord§en wirb un& beutliclj, benn er {jat bie linfe

$anb gor fctjö'n gegen btö linfe Dljr gefjooen. 2Ber nun

autfj Ijier bie ©elmfuctjt be$ getäufdjten 2Bieberfinben§

au§brücfen ftmnte, ber wäre ein ©lütflitfjer, ben mir §u

Begrüben nmnfdjen. 15

$er?ule3 unb 2l6beru$.

$ier Ijat ber kräftige ba& SBiergefponn be§ 3Momebe3

mit ber ®eule Begniungen: eine ber ©tuten liegt tot,

bie onbere soweit, unb wenn bie britte roieber aufgu*

fpringen fdjeint, fo finft bie oierte nieber, rautfjljaarig

unb roilb fämtlidfj angufeljen. £)ie Grippen 06er finb 20

mit menfdfjlidjen ©liebern unb ®nod(jen gefußt, mie fie

£)iomeb feinen Stieren §ur üllaljrung oorguroerfen pflegte.

£>er oar&arifdje 9?offenä^rer felßft liegt erfdfjlagen Bei

bm SSeftien, roilber an§ufctjauen aU biefe.

216er ein fdjwerereS ©eftfjäft aU bie Stat ooHBringt 25

nun ber $elb; benn ba& Oöerteil eine§ fronen ®naöen

fctjlottert in ber Sömen^out. SßoIjU rooIjU bafe un§ bie

untere $älfte oerbeeft fdjeint. Senn nur einen Steil feinet

gelieöten StoberuS trägt $ertule§ fjinroeg, ba ber onbere

fdjon, in ber $i§e be$ gräfelidfjen ®ampfe§, oon ben ttn* 30

ge^euern aufgejeljrt ift.

$)arum Wirft ber Un&e§roinglidfje fo 6etutnmert oor
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ftd^ b,in; tränen fcfjeint er gu oergiefeen, bod) er nimmt

ftcij §ufammen unb finnt fcfjon auf eine roürbige ©rab*

ftätte. Sticht etroa ein ^ügel, eine ©äule nur fott ben

(beliebten oereroigen; eine <&tabt fott gebaut roerbeu,

jäljrliclje $efte geroibmet, {)errliri) an allerlei Sitten 2ßett=

fpiel nnb ®am»f, nur oljne *ßferberennen : baZ Stnbenfen

biefer oerljaftten £iere fei oerbannt!

£)ie Ijerrlictje ®om»ofttion, meldte $u biefer Se=

fdjreibung Stnlafe gegeben, tritt fogleiäj oor bie $ßljan=

10 tafte, unb ber 2ßert foldjer $ur ©inljeit oerfttüpften

mannigfaltigen, bebeutenben, beutlicfjen Slufgabe mirb

fogleidj anerkannt.

2Sir lenfen baljer nnfere ^Betrachtung nur auf bie

bebenftietje ©arftetlung ber gcrfleifc^tcn ©lieber, roelcfje

i6 ber Äünftter, ber un§ bie SSerftümmlung be£ 2lbberu§

fo roetöliäj ueröarg, reictjlidj in ben Sßferberrtuoen a\x%*

fpenbei.

Setraäjtet man bie gorberungen genauer, fo tonnten

freiließ bie ftberrefte be§ barbarifdjen $utter§ nicejt t»er»

20 mifet roerben; man Beruhige ftä) mit b^m 2lu§fprurij

:

alle§ Sftotroenbige ift fdjiöflidj.

$n ben oon un§ bargeftellten unb bearbeiteten

Silbern finben mir bc& Sebeutenbe niemals oermieben,

fonberu oielmeljr bem gufetjauer mäcfjtig entgegen»

25 gebraut, ©o fiuben mir bie ®öpfe unb ©rijäbel, meiere

ber ©traftenräuber am alten Saume al3 Strooljäen auf*

gelängt; eben fo menig fehlen bie ®öpfe ber freier

£inpobamia§ , am Sßalafte be§ Sater£ aufgefteeft, unb

roie foHen roir un§ bei ben ©trömen Sluted benehmen,

30 bie in fo manchen Silbern, mit &tauh oermifefjt, bjn

unb roiber fliegen unb ftoefen! Unb fo bürfen roir roofyl

fagen: ber Ijödjfte ®runbfa§ ber Sitten roar ba& Se=

beutenbe, ba& Ijöctjfte Sftefultat aber einer glücklichen Se*
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Ijanblung baä ©cJjöne. Unb ift e3 bei un£ teueren nicfjt

berfelbe galt? bemt roo roollten wir in ®irrf)ett unb

©alerien bie Slugeu lünroenben, nötigten un% nicfjt oolt=

enbete äfteifter, fo maneljeg roiberroärtige 9ttarturtum

banfbar unb beljagliclj an§ufc(jauett.

9öenn wir un§ in Hm oorigen für unfähig erflärt

|aben, bie ©eftalt be8 £>er?ute§ aU eines ^errfd^enben,

©ebietenben, Slntreibenben in unferer ©inbilbungSfraft

Ijeroorjubringen, unb wir iljn bagegen nur al£ bienenb,

roirfenb, leiftenb anerkennen wollten, fo gefielen mir bodj 10

gegenwärtig ofnte 33efdfjämung , bafy ber ©eniu§ alter

®unft unfere gäljigfeiten weit überflügelt unb bagjenige,

roaS jene für untunlidj gelten, fcljon längft geliefert Ijat.

$)enn roir führen un& gur ©rinnerung, bafc oor breifeig

$al)ren ficlj in SRom ber Slögufe eine§ naclj (Snglanb ge= is

roanberten ®onfe§ befanb, ben |)er!ule§ oorfteUenb, oon

fimiglicljem Slnfeljen. $n ber ganzen gorm be3 $aupte§,

fo wie in ber SBeftimmung einzelner ©eficfjtögüge, roar

ber pdjfie griebe au$gebrütft, btn 93erftanb unb Harer

@inn allem htm Slntlifc be§ äftenfeljen oerleiljen mag. 20

2llle§ heftige, Sftolje, ©eroaltfame roar oerfcljrounben, unb

jeber Sefd^auenbe füllte fiel) beruhigt in ber frieblidfjen

©egenroart. tiefem Ijulbigte man unbebingt at3 feinem

$erm unb ©ebieter, iljm oertraute man al8 ©efe&geber,

iljn Ratten roir in jebem $alle %am ©dfuebSridjter ge» 25

roätjlt.

|>erfule§ unb SCelenljuS.

Unb fo finben roir ben gelben autfj in btm jarte»

ften SBer^ältniffe, als SSater §um ©oljn, unb Ijier be*

roäljrt firfj abermals bie grofee SBeroeglicljfeit griedfufcljer

93ilbung8rraft. 2Sir finben bzn gelben auf beut ©infel 30

ber Sftenfcljljeit. Seiber roarb bie neuere ®unft burdfj re=

ligiöfe gufätligt'eiten oerljtubert, bie fö'ftlid^ften SSer^ält»
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niffe nad^uBilben: ben SBepg com SSater pm ©oljn,

oom ©rnäljrer gum «Säugling, com ©rgieljer gutn 3ög=
ling, ba un3 borij bte alte ®unft btc Ijerrlidjften ®ofu*

mente biefer 2trt unterlieg. ®lütflidjerroeife barf jeber

e Äunftfreunb nur bie #ertulanifcljen Stltertümer auf=

fflogen, um fitfj von ber SBortreffticljfeit be§ *Bilbe§ gu

überzeugen, melc(je§ gu rühmen wir un§ Berufen fügten.

|>ter fteljt §erfule3, Ijelbenljaft gefdjmücft, iljm fe^It

feinet jener Bekannten 93et§eidjen. ®ie ®eule, oom
10 Söroenfell Bedangen unb Bepolftert, bient iljm §ur Be*

quemen ©tü£e; ®ödjer unb Pfeile ruljen unter öem
finfenben 2trm. $)ie linfe $anb auf ben 9ftücfen gelegt,

bte güfee üBer einanber geflogen, fteljt er Beruhigt;

oom SRücfen angufeljen, ba& mit ®rang unb Söinbe gier»

i5 liclj umiounbene Qauvt naclj un3 roenbenb unb gugleiclj

bm Keinen, am 9?el) föugenben ®naBen Betracljtenb.

9ltf) unb ®na6e führen un$ roieber auf äftgrouS ®ulj

gurücE. $ier ift eine eBen fo fcljöne, ja meljr elegante,

fentimentale ©ruooe, nicljt fo genau in fitfj geftfjloffen

20 roie jene, benn fie madjt ben Sfnteit eine§ großem ©angen.

2)er SmaBe, inbem er fäugt, Blicft nact) bem SBater I)in*

auf; er ift fcljon IjalBioüdjfig, ein $elbenftnb, nidfjt Be=

roufjtlo^.

$ebermann Betounbere, toie bie Stafel aufgefüllt fei:

25 oom in ber 9flitte fteljt ein 9lbler feierlich, eBen fo gur

«Seite liegt eine Sö'raengeftalt, angubeuten, ba$ burclj

bämonifdje unb Ijeroifdje ©egemoart biefe 53erge§f)öljen

gum frieblic^en $arabie§ geioorben. 2$ie follen mir aBer

biefe grau anforedjen, meiere bem Qdbtn fo mädjtig

so ruljig gegenüBer fi£t? @§ ift bie Heroine be§ 33erge3,

maSfenljaft ftarr Blitft fie oor fid) Ijin, naclj Dämonen»
roeife unteitneljmenb an afiem Zufälligen. $)er 93lumen*

frang iljre§ Qaupttä beutet auf bie fröprfjen SSiefen ber

Öanbfdjaft, S£rauBen unb Granatäpfel be£ §rudjtforBe§
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auf bie ©artenfülle ber $ügel, fo rate ein gaim üBer

ifjr un§ Bezeugt, bafc ju gefunber Sßeibe bie tiefte ©e*

legenljeit auf ben ^öljen fei. Sludfj er hebeutet nur bie

Gelegenheit be£ Drte$, ofme teil an bem garten nnb gier«

lidfjen ©reigntö gu nehmen, ©egenüBer jeboctj Begleitet

ben oäterlidfjen gelben eine Befdfjuungte ©öttin, Bedrängt

roie er; fie Ijat itjm ben 2Seg burdfj bie 2Silbni§ gezeigt,

fie beutet iljm nun auf ben nmnberfam erhaltenen unb

glücfticlj IjerangeroacJ)fenen ©olm. Sßir Benamfen fie nid§t,

a&er bie ®ornät)ren, bie fie füljrt, beuten auf üftaljrung

unb SSorforge. äBa^rfctjeinlidj ift fie e3, bie ben ®naBen

ber föugenben $inbe untergelegt fjat.

2ln biefem SBilbe fottte ftdj jeber Äünftler in feinem

SeBen einmal oerfudjt IjaBen; er foßte fid(j prüfen, um gu

erfahren, roieferne t% möglich fei, ba&, roa8 biefe$ SBitb

burctj ftBerlieferung oerloren IjaBen mag, roieber Ijergu*

fteHen, oljne bafc bem |)auptBegriff ber in firi) ooHenbeten

®om»ofition gefäjabet merbe. ©obann märe bie $rage,

mie bie Stjaraftere gu erhalten unb gu erfjöfjen fein

motten, ferner tonnte biefe§ 93ilb, in alten feinen

Steilen ooUrommen ausgeführt, bie gertigfeit unb ©e=

fdfjicflicljr'eit be£ ®ünftler3 auf ba& unnuberfuretfjIicJjfte Be=

mähren.
$er?ule3 unb £tjiobama§.

£>em gelben, beffen IjöcfjfteS SSerbienft auf tüd^tigen

©liebem Beruht, geziemt e£ rooljl, einen feiner 2lrBeit ge=

mäften junger gu Beliebigen; unb fo ift $ertule§ autfj

von biefer «Seite Berühmt unb bargefteUt. ^eifeljungrig

finbet er einft, gegen SIBenb, auf bem fctjroffften Steil ber

$nfel 9tIjobu3, oon Sinbiern Beroolmt, einen 2tcEer3mann,

ben tummerticfjften SSobenraum mit Sßflugfcljar aufreifeenb.

$erfule§ Ijanbelt um bie «Stiere, gutwillig null fie itjm

ber ffllann nictjt aBtreten. Dljne Umftänbe ergreift ber

$elb ben einen, tötet, gertegt iljn, weife geuer Su üer*
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fdjaffen unb fängt an, fidj tinz gute Wla%e\t vox^n=

Bereiten.

#ier fteljt er, aufmerffam auf ba§ gleifdj, ba§* üBer

ben ®oi)len Bratenb fdjmort. @r ftfjeint mit grofeem

ß Sfyuetit gu erwarten, bofe e§ Balb gar merbe, unb Beinahe

mit bem geuer §u Ijabern, tafo e§ §u langfam roirfe. 2)ie

$eiterfeit, meiere fttfj üöer feine ®efittjt§§üge oerBreitet,

nürb feine3roeg£ geftört, aU ber in feinen nü£litfjften

Vieren Ijöcljft Befctjäbigte StderSmann ilm mit SBerumn*

10 fdjungen, mit ©teinen üBerfättt. ®er §alBgott fteljt in

feinen großen formen, ber Sanbmann afö ein alter,

fdjroffer, ftrauefjroilber, roljer, berBer 2ttann, ben Körper

Betreibet, nur ®mee, Slrme, nia§ ®raft anbeutet, enU

Blöfet.

i6 $)ie Sinbier oereljren immerfort, gum Slnbenfen biefe§

(SreigniffeS, ben §erMe3 an f)o!jen gefttagen mit 95er*

nmnfdjungen unb ©teinroerfen, unb er, in feiner unuer*

müftlidjen guten Saune, tut ilmen immer bagegen manches

5« gute.

20 3)ie ®unft, menn fte lange mit ©egenftänben umgebt,

mirb $err üBer biefelBen, fo bafc fie ben roürbigften eine

leicfjte, luftige ©eite mrijjl aBgeminnt. Stuf biefem SSege

entfarang aufy gegenwärtige^ SBilb.

©£ ift §ur SBearBeitung Ijöcfjft anlocfenb. $m fdjönen

25 ©egenfa£ fteljt eine grofce ^eitere ^elbennatur gegen

eine rolje anbringenbe fräftige ®eroalt. $)ie erfte ruijig,

aBer Bebeutenb in ifjren formen, bie gmeite burtfj heftige

Sßeroegung auffattenb. Sftan beute fidj bie UmgeBung
b%u. ©in ^weiter ©tier, nodj am Pfluge, geringes auf*

so geriffeneS ©rbreidfj, gelfen baneBen, eine glüiflitfje SBe*

leudjtung oom geuer Ijer. Sßäre bie£ nidjt ein fdjöne§

©egenftitcf jum Ulgfj Bei beut ©nflopen, im fjeiterften

©inne ein glütflidjer ©egenfa£!
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^erfuleS Bei 3tbmet.

Unb fo mag benn biefe8 fettere SBttb unfere 5ie§-

malige StrBeit Befdfjliefjen. @in treulidj mitroirfenber

®unftfreunb entwarf e§ oor ^aljren, §um SBerfudj, in»

roiefern man fief) ber antuen SBe^anblungStoeife fotcfjer

©egenfiänbe einigermaßen nähern tonne. ®er Jftanm

ift moljl ba§ Stoppelte fo Brett aU Ijotfj unb enthält brei

uerfdjiebene (Gruppen, metdje tunftreidj gufammen oer*

Bunben finb. $n ber Sttitte rut)t $erfttle8, riefenljaft,

auf ^Solfter gelernt, unb fommt burefj biefe Soge mit ben

üBrigen fteljenben Figuren in3 ©leicfjgeroidjt. $)er oor

ifm geftellte ©peifetifdj, ba& unter tljm umgeftürjte 58ein=

gefäfe beuten fcfjon auf reidjlicfj eingenommenen ®enuf3,

mit roelcfjem fidj jeber onbere mol^I Begnügt Ijätte; bem

gelben aBer foll fiefj bo§ ®aftmaljl immerfort erneuern.

£)e§FjalB finb gu feiner 9?ecfjten brei Wiener Befdjäftigt.

(Siner, bie Strenge Ijerauffieigenb, Bringt auf mächtiger

©cfjüffet ben fetteften traten, ©in onberer i^m natf),

bie ferneren $8rot!övBe faum erfdjlenpenb. <Sie Begegnen

einem britten, ber JjinaB §um fetter gebenet, eine um=

geteerte ®anne am $enM fcfjtoenrt unb, mit bem £>e<fei

ftappernb, ü&er bie £rin£Iuft be$ mäcfjtigen ®afte§ un=

gegolten fdjeint. Sitte brei mögen fidj oerbriefelid) üBer

bit gubrtnglicPett be§ gelben Beforedjen, beffen Ringer

ber rechten |)anb btn im Slltertum aU 2tu3brucE oon

(Sorglofigfeit fo BelieBten Slft be§ ©d)naläen£ ou^uüBeu

Bewegt finb. 3ur Sinfen oBer ftefjt Slbmet, eine <Scf)ale

barreidjenb, in ruhiger (Stellung be§ freunblirfjften SB3irte3.

Unb fo oerBirgt er bem ©aft bh traurige ©§ene, bie

burefj einen SBorfjang oon bem BiSljer BefcfjrteBenen offenen

Sftaume getrennt mtrb, bzm gufdjauer jeboctj nidfjt oer»

Borgen BleiBt.

2lu§ biefem bunflen SSinfel, roo eine Stngaljl trofi«

tofer grauen iljre aBgeftfjiebene $errin Bebouem, trat ein
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®nabe Ijeroor, ber, ben SSater beim 2ftantel faffenb, iljn

^crcin§U5ie|en unb ifjm £eilnaljme an bem unfeligen

g-amiltengefduc? aufzunötigen gebenJt. $>urd(j ®eftalt unb

§anblung biefe§ ®inbe§ roirb nun baZ innere mit bem

6 duftem oerbunben, unb ba$ Stuge feljrt gern über ©aft

unb ®neä)te bie treppe Ijinab in ba& weite SBorljauä unb

in ben gelbraum oor bemfelben, mo man noä) einen

$au3genoffen befdjäftigt fteljt, ein aufgehängte^ ©djroein

ju gerftücfen, um bie entfdjiebene ©neifeluft beS ©afte§

10 ausbeuten unb auf bereu Unenbliajfeit fäjergljaft Ijinju*

meifen.

$)a jebodj meber bie moljlburdjbacfjte Äomoofition

uoäj bie 5lnmut ber (Singelnljeiten, noä) weniger baä

©lücf, momit 8iä)t unb ©Ratten, tum garbe begleitet,

15 einanber entgegengefe^t finb, ftö) !eine§ioeg§ burtfj SBorte

auSfuredjen laffen, fo münfäjen mir gebadjteS SBlatt ben

^unftfreunben getegentlid) nadjgebilbet mitzuteilen, um
bie früheren 3lbftcljten burefj ein SBeifptet au£§ufureajen

unb mo mogliclj $u rechtfertigen.

20 SRag nun unfer Sefer guriicffcJjauen auf ba$ 33er=

5eidjni§, morin mir fämtticfje ^luloftratifäje ®emälbe oor=

au§gefcf)icEt, fo roirb er geroifj mit un3 bie ©mnfinbung

teilen, roenn mir befennen, ba^ mir Jjöcfjft ungern un§>

in ber f)älfte oon einer fo erfreulichen 5lufftettung trennen.

25 Viele Qafyxt lagen bie Vorarbeiten unbenufct; ein glücf*

liäjer Slugenblicf oergönnte, fie mieber oor^une^men.

äftöge ba&, roa§ mir oorgetragen Ijaben, nitfjt blofj

gelefen, in ber (Sinbilbung^fraft Ijeroorgerufen merben,

fonbeni in bie Xattxaft jüngerer Männer übergeben.

30 9flef)r al§ alle 2ftar,imen, bie bod) jeber am (Snbe nad)

^Belieben auflegt, tonnen foldje SBeifpiele mirfen: benn

fie tragen ben ©inn mit fid), morauf alteä anfommt, unb

beleben, mo nodj $u beleben ift.
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gUttih unb pofcrtu

©a tdfj in oorfteljenbem genötigt mar, ju ©unften

be§ 2Utertum§, Befonber§ aber öer bamaligen BÜbenben

®ünftler, fo oiel ©ute§ $u fagen, fo münfdfjte idij boctj

nid§t mifeoerftanben §u roerben, wie e$ leiber gar oft ge=

fdjiefjt, inbem ber Sefer fitfj efjer auf ben ®egenfa£ mirft, s

aU bafj er 51t einer Billigen 2lu£gleidjung fid[j geneigt

fänbe. $tfj ergreife baljer eine bargeBotene Gelegenheit,

um Beifpielmeife gu erklären, roie e§ eigentlich gemeint

fei, nnb auf ba& ewig fortbauernbe SeBen be§ menfdfj*

litfjen 5£un3 unb $anbetn§, unter bem ©gmBol ber 10

Bilbenben ®unft, ^insubeuten.

©in junger g-reunb, Äarl ©ruft <Sd(juBartI), in feinem

§efte „3ur ^Beurteilung ©oetljeg", roeltfjeS idj in jebem

©inne gu fdjä^en unb banEBar anzuerkennen IjaBe, fagt:

,,$0) Bin nic§t ber Meinung, roie bie meiften SSerefjrer 15

ber Stlten, unter bie ©oetlje fetBft geprt, bafj in ber

üföelt für eine Ijolje, ooUenbete SBilbung ber SRenfdfj*

Ijeit nidjt£ ä§nlid(j ©ünftigeg fid(j Ijeroorgetan IjaBe mie

Bei ben Gried^en." ©lücftictjermeife Eö'nnen mir biefe

£>ifferen§ mit ©dfjuBartp eigenen SSorten in§ ©leidfje 20

Bringen, inbem er fpridijt: „35on unferem Goethe aber fei

e§ gefagt, baf$ icfj ©IjaEefpeare ifjm barum oorgielje, roeil

idfj in ©Ijafefpeare einen folgen tüchtigen, fidj felBft un=

Bemufeten äftenfetjen gefunben §u IjaBen glauBe, ber mit

fjöctjfter ©idjerljeit, oljne alles Sftaifonnieren, Sfteffeftieren, 26

©uBtilifteren, Älaffifi§ieren unb ^otenjieren, ben magren

unb falfctjen $unft ber üftenfepeit überaß fo genau, mit

fo nie irrenbem ©riff unb fo natürlich IjeroorljeBt, bafj

iä) groar am ©cfjlufe Bei Goethe immer btö nämlictje $id
ernenne, oon oorn Ijerein aber ftet$ mit bem ©ntgegen* 30

gefegten guerft gu Eämpfen, e§ gu üBerminben unb midfj

forgfältig in 2Wjt $u nehmen IjaBe, ba^ icf) nicJjt für Blande
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SBaljrljeit Ijinneljme, toa§ bodj nur al§ entftfjiebener 0w«
tum abgelehnt roerben foE."

#ier trifft unfer greunb ben Sftagel auf ben ®oof;

benn gerabe bo, mo er midj gegen ©Ijafefpeare int 9?adj*

e teil ftnbet, fielen mir im -ftadjteil gegen bie Sllten. Unb
mo§ reben mir oon ben Sitten? ©in jebeS Talent, beffen

©ntmitfelung oon ßeit unb Umftönben nidfjt Begünftigt

mirb, fo bafc e§ fid^ oielmeljr erft burdj oielfadje $inber=

niffe burdjarBeiten, oon manchen Irrtümern ftdj lo§=

10 arbeiten mufe, fteljt unenblidj im Sftadjteil gegen ein gleidj*

geitigeS, roeldje£ Gelegenheit ftnbet, ftc^ mit £eidjtigteit

au^ubilben unb, toa3 eS oermag, olme SSMberftanb avß=

guüben.

SBejaljrten Sßerfonen fällt au§ ber gütte ber (Srfalj=

i5 rung oft Bei Gelegenheit ein, roa§ eine SBeljauotung er=

läutern unb Beftärfen fönnte; beSljalB fei folgenbe 2tnefbote

ju er^äljlen oergönnt. ©in geübter ^Diplomat, ber meine

33e£anntfctjaft münfdjte, fagte, nadjbem er midj Bei bem

erften gufammentreffen wx üBerfjin angefeljen unb ge=

20 fprodjen, §u feinen greunben : Voilä im homme qui a eu

de grands chagrins! 2)iefe SBorte gaben mir §u benfen:

ber gewanbte ©eftdjtöforfdjer Ijatte redjt gefeljen, aber

baä SßJjänomen Blofe burdj ben ^Begriff oon £)ulbung au3=

gebrütft, ma& er aufy ber ©egemoirtung Ijätte gufdjreiBen

25 folten. (Sin aufmerffam er, geraber 2)eutfdjer Ijätte oiel=

leidjt gefagt: £>a8 tft audj einer, ber fidj'S Ijat fauer

toerben lajfen!

Sßenn ftdj nun in unferen GefidjtSgügen bie «Spur

üBerftanbenen 8eiben§, burabgeführter £ätigfeit nidjt au§>=

30 lö'ftfjen läfet, fo ift e§ hin SBunber, menn aüt§>, mtö oon

unä unb unferem SBeftreBen üBrig BleiBt, btefelBe ©pur
trägt unb bem aufmerffamen SBeoBadjter auf ein £>afein

Ijinbeutet, ba$ in einer glütflidjften (Entfaltung fo mie in

ber notgebrungenften Sßefdjräufttng ftdj gleidj §u Bleiben
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unb, mo nidfjt immer bie Sßürbe, bodfj menigften£ bie |)art*

näcfigfeit be§ menftfjUrfjen 28efen3 burdjäufüljren trottete.

Soften mir atfo 3tlte$ unb 9?eue§, Vergangenem unb

©egenroärtigeS fahren, nnb fogen im allgemeinen: jebeS

fünftlertfd^ $eruorgeBrad()te oerfe^t un£ in bie «Stimmung, s

in melier ftctj ber Verfaffer Befanb. 3Sor fie Reiter nnb

leidfjt, fo merben mir nn§ frei füllen; mar fie Befctjränft,

forglitfj nnb Bebent"lid(j, fo gieljt fie nn§ gleidtjmäfcig in

bie ©nge.

9?un Bemerken mir Bei einigem 9?acljbenfen, ba$ tjier 10

eigentlich nnr oon ber Vel)anbtung bie. Sftebe fei; (Stoff

nnb ©efjalt fommt nicljt in SBetradjt. (Schauen mir fo*

bann biefem gemaf} in ber ®unftroelt frei umljer, fo ge*

fielen mir, bafj ein jebe§ ©rjengnfö un3 greube ittadjt,

ma§ btm $ünftler mit SBequemlidpeit nnb 8eid§tigfeit 15

gelungen. üföelctjer SieBIjaBer Befi^t nicljt mit Vergnügen

eine rooljlgeratne geicljnung ober Sftabierung unfere£ ©§0=

bomiecBi? Qiex feljen mir eine fotdje UnmittelBarEeit on

ber un3 Bekannten Sftatur, bafj nid(jt3 jn roünfcfjen übrig

bleibt. Sftur borf er nicljt ou§ feinem Greife, nicljt au$ 20

feinem $ormat IjerauSgefjen, menn nicljt alle feiner $nbi=

oibnalität gegönnten Vorteile fotten oertoren fein.

SSir mögen nn£ meiter unb Benennen, bofe äftanie*

riften fogar, menn fie e§ nnr nicljt ottgumeit treiben, nn§

oiel Vergnügen macljen unb bafj mir iljre eigenljänbigen 25

SlrBeiten feljr gern Befi^en. ®ünftler, bie man mit biefem

tarnen Benennt, finb mit entfctjiebenem Satente geboren;

allein fie fügten Balb, ba$ nad) Verhältnis ber Sage fo

mie ber (Setjute, morein fie gefommen, nict)t §u geberiefen

9laum bleibt, fonbern bafj man fidfj entfctjliefeen unb fertig 30

merben muffe. (Sie Bilben fiel) baljer eine (Spraye, mit

melier fie, oljne meitereS Vebenfen, bie fidjtBaren $u*

ftänbe leidet unb tuljn Beljanbeln unb un3, mit meljr ober

minberm ©lüdf, allerlei üBeltbilber oorfniegeln, moburdj
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benn manchmal gange Nationen mehrere SDegennien Ijin*

burcfj angenehm unterhalten unb getäufdjt werben, Bi§ 51t*

le£t einer ober ber anbere mieber gur Statur unb Ijöl)eren

©inne3art gurücffeljrt.

5 2)afj e§ Bei btn Sitten aucfj jule£t auf eine foldje

2lrt oon Spanier tjinau§lief, feljen mir an ben £ertula=

nifdjen 2lttertümern; allein bie SBorBilber maren §u grofe,

gu frifctj, moljterljalten unb gegenroärtig, aU ba$ ifjre

$)ufcenbmaler ftcfj Ratten gang in§ Sftictjtige oerlieren

10 tonnen.

treten mir nun auf einen Ijöljem unb angenehmem
©tanbnunft unb Betrachten ba& einzige Talent 9£a»Ijael§.

tiefer, mit bem glücflicljften ÜftatureH geboren, ermudj§

in einer 3eit, rao man rebtidjfte SBemüljung, Slufmerffam*

iß feit, gleife unb £reue ber ®unft roibmete. 33orau§geljenbe

2fteifter führten ben Jüngling Bi3 an bie ©djroette, unb

er Brauchte nur ben gufe aufguljeBen, um in ben Stempel

gu treten. $)urdj Sßeter ^ßerugin gur forgfältigften 2tu§«

füljrung angehalten, entmicfelt ficfj fein ©enie an Seonarb

20 ba SSinci unb Sffiidjel Slngelo. SBeibe gelangten roäljrenb

eineS langen SeBenS, ungeachtet ber Ijöctjften (Steigerung

ifjrer patente, faum gu bem eigentlichen Sßeljagen be§

®unftmirfen3. $ener fyatte fictj, genau Befeljen, mirflidj

mübe gebaut unb fidj allgufeljr am £ecljnifctjen aBgear=

25 Beitet; biefer, anftatt un§ gu bem, roa3 mir iljm fcljon oer=

banfen, nodj ÜBerfcljmängliclje3 im Sßlaftifcljen gu hinter*

laffen, quält fidj, bie fcljö'nften $aljre burdj, in <öteinBrüc§en

naclj SftarmorBlöcfen unb »bänfen, fo bafj gule|t von allen

BeaBfidjtigten $eroen be§ Sllten unb üfteuen S£eftamente3

30 ber einzige 2ftofe3 fertig roirb, al§ ein üttufterBilb beffen,

roaS Ijätte gefcfjeljen fönnen unb follen. Sftapljaet Ijin=

gegen mirft feine gange SeBenSgeit Ijinburcij mit immer

gleicher unb größerer Seidjtigfeit. ©emüt3= unb £atfraft

fielen Bei iljm in fo entfcfjiebenem ©leicfjgeroicfjt, bafj man
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moljt Behaupten barf, fein neuerer $tinftler IjaBe fo rein

unb ooUtommen gebadjt al§> er unb fiefj fo flar au§=

gefprodfjen. |>ier IjaBen nur alfo mieber ein Talent, ba§>

un8 au§ ber erften OueHe ba& frifdjefte Sßaffer entgegen*

fenbet. ©r grä§ifiert nirgenbS, fiifjlt, benft, Ijanbelt ober s

burd(jau§ mie ein ©riedfje. Sßir feljen Ijier ba& fctjbnfte

Talent §u eBen fo glücflidfjer ©tunbe entmitfelt, at£ e§,

unter äJjnlidfjen 95ebingungen unb Umftänben, §u Sßerifte£'

£eit gefdijalj.

Unb fo mu| man immer mieberljoten: bog geBorne 10

Stolent mirb gur ^ßrobuttion geforbert, e3 forbert bagegen

aBer audfj eine natur= unb funftgemäfee ©ntnüdEelung für

ftdj; eS fann ftdfj feiner SSorgüge nidfjt BegeBen unb tarnt

fte oljne äußere 3ctt6egünftigung nidjt gemäfe oottenben.

SD^ait Betraute bie ©tfjule ber (Earracci. $ier lag 15

Stalent, @rnft, ^leife unb ^onfequeng gum ©runbe, Ijier

mar ein ©lement, in meinem ftdj fcpne Talente natur=

unb funftgemäft enttoicfeln fonnten. 2Sir feljen ein gonget

$>u£enb oor§üglid(jer ®ünftler oon bort ausgeben, jeben

in gleichem, allgemeinem ©inn fein BefonbereS Talent 20

äBen unb Bilben, fo bafc taum nadj ber Qtit (umliefe

roieber erfdfjeinen tonnten.

©eljen mir ferner bie ungeheuren ©dritte, meldje

ber talentreidfje 9ftuBen§ in bie ®unftmelt hineintut! 2tuc(j

er ift fein ©rbgeBorner; man fdfjaue bie grofte GsrBfdjaft, 25

in bit er eintritt, oon ben Uroätern be8 oierseljnten unb

fünfzehnten $aljrijunbert§ burdlj alle bie trefflidfjen be3

fetfj§eljnten IjinburcJj, gegen beffen @nbe er geBoren mirb.

SBetradfjtet man neBen unb nad(j il)m bie f^itCCc nieber*

länbifd^er 9fteifter be£ fieBj$eIjnten, bereu grofje gäljig* 30

feiten ftd(j Balb $u $aufe, Balb füblidfj, Balb nörblid^

au^Bilben, fo mirb man nidfjt leugnen fönnen, bafj bie

unglauBliclje ©agagität, roomit iljr Stuge bie üftatur burdj»

brungen, unb bie Seidfjtigfeit, momit fie tljr eignet gefe£=
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IidjeS SBdjagen auSgebrücft, un§ burdjau3 $u entliefen

geeignet fei. $a, infofern mir bergleidjen Beftfcen, Be*

fdjränfen mir un$ gern gonge Reiten Jjinburdfj auf 35e=

tradjtung unb SieBe folget ©rgeugniffe unb oerorgen e§

6 ®unftfreunben teineSmeg^, bie fttfj gang allein im SBeftfc

nnb Sereljrung biefeS gadjeS Begnügen.

Unb fo fönnten mir nodj Ijunbert SBeifpiele Bringen,

ba§, ma2> mir auSforedjen, gu Beroatjrljeiten. $)ie ®lar=

Ijeit ber Slnfidjt, bie ^eiterfeit ber Slufnaljme, bie 8eicfjtig=

10 feit ber 2ftitteitung, baS ift e8, ma& un§ entgütft; unb

wenn mir nun Behaupten, biefeS alle3 finben mir in ben

edjt griedjifdjen SBerfen, unb jmar geleiftet am ebelften

©toff, am mürbigften (Seljalt, mit fixerer unb oottenbeter

5tu§füljrung, fo mirb man un§ oerfteljen, menn mir immer

i5 oon bort ou§ge^en unb immer bort Ijinroeifen. $eber fei

auf feine 2trt ein ©riedje, oBer er fei'3!

©Ben fo ift e£ mit beut fäjriftfteHerifdjen 35erbienfte.

£>a§ gafelidfje mirb un§ immer guerft ergreifen unb ootf*

tommen Befriebigen; ja menn mir bie SBerfe eineg unb

20 be£felBen 3Mäjter$ oorneljmen, fo finben mir mandje, bie

auf eine gemiffe peinliche SlrBeit Anbeuten, onbere ba=

gegen, roeil ba% Stalent bem ©eljalt unb ber gorm ooH*

fommen geroatfjfen mar, mie freie -ftaturergeugniffe Ijer=

oortreten. Unb fo ift unfer mieber!jolte3, aufrichtige^

25 33efenntni§: bofe feiner geit oerfagt fei, ba$ fcpnfte

latent IjeroorguBringen, bafc oBer nidjt einer jeben ge*

geBen ift, e§ oollfommen mürbig §u entmicfeln.

Unb fo führen mir nodj gum ©djluffe einen neueren

®ünftler cor, nm ju §eigcn, bafj mir nidfjt eBen gor §u

30 Ijoclj §inau3 motten, fonbern auefj mit Bebingten SBerfen

unb guftänben gufxieben ftnb. ©eBaftian SBourbon, ein

btm fieB^elmten $aljrlmnbert angeljöriger Äünftler, beffen

iftame moljt jebem ÄunftlieBIjaBer mehrmals nm bie

©oetfjcS SBerfe. XXXV. 9
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£)ljren gefummt, tieften Talent jebodj in jetner tfytzn

$nbiotbualität nid^t immer oerbienie Stnertennung ge*

noffen Ijat, liefert un3 oter eigenljänbig rabierte 33lätter,

in roeldjen er ben Verlauf ber ghtdjt natf) Slegnpten ooH=

ftönbig oorfüfjrt. 6

Wlan mu| guuörberft btn ©egenftanb rooljl gelten

laffen, bofe ein Bebeutenbe$ ®inb, cm8 uraltem dürften*

ftamme, bem Beftfjieben ift, tunftig auf bie Söelt un*

geheuren ©inftufj §u IjaBen, rooburct) ba& 2Hte gerftört

unb gang @rneute§ bagegen herangeführt roirb, bafc ein 10

foldjer Änaöe in ben 2lrmen ber IieBeoottften 9ftutter,

unter £)BIjut be§ Bebäctjtigften ©reifes gefloatet unb mit

göttlicher $ilfe gerettet merbe. ®ie oerfdjiebenen 9flo=

mente biefer Bebeutenben ^anblung finb Ijunbertmat oor=

geftettt, unb manche Jjiemacf) entforungene Äunftmerfe 15

reiben un§ oft §ur SBeumnberung Ijin.

SSon ben oier gemelbeten ^Blättern IjaBen mir jeboctj

folgenbe3 §u fagen, bamit ein SieBIjaBer, ber fie nidjt

felBft oor Slugen fdjaut, einigermaßen unfern ^Beifall

Beurteilen möge, $n biefen Silbern erftfjeint $ofe»Ij 20

als bie ^auptoerfon; oietteictjt maren fie für eine ®a*

pelle biefeS ^eiligen Beftimmt.

I.

®a§ Sofal mag für ben <&taVi §u SBetljleljem, un=

mittelBar nadj bem ©ctjeiben ber brei frommen Sttagier,

gehalten roerbeu, benn in ber £iefe fteljt man noclj bie 25

Beiben Bemühten Stiere. 2tuf einem erljöljteren $au£raum
rul)t $ofepl), anftänbig in galten gefüllt, auf baZ ©eoätf

geBettet, miber ben |oljen ©attel gelernt, morauf ba&

Ijeilige ®inb, foeBen erroac^enb, ficlj rüfjrt. ©ie 2ftutter

baneBen ift in frommem ©eBete Begriffen. Wü biefem 30

ruhigen 5£age§anBrucij fontraftiert ein pdjft Bewegter

gegen $ofeplj JjeranfdjweBenber ©ngel, ber mit Beiben
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Rauben natfj einer ©egenb fjinbeutet, bie, mit Stempeln

unb Dbeligfen gefcfjmütft, ein Straumbilb 2tegtmten§ Ijer*

oorruft. ßimmermann^^anbmerfgeug liegt t>emadfjläfftgt

om SBoben.

n.

e gnnfdjen Ruinen b>t ftdj bie gamilie, naclj einer

ftorfen begreife, niebergelaffen. ^ofenl), an ba% belabene

laftbare, au3 einem ©teintroge fiefj näljrenbe £ier gelernt,

fdjeint einer augenblicflidjen 0htb,e fteljenb gn genießen;

aber ein (Sngel fäljrt hinter iljm Ijer, ergreift feinen

10 Hantel nnb beutet nacl) bem 2tteere Ijin. ^ofep^, in

bie $ölje fdjauenb unb äugleictj nadj be§ £iere8 gutter

Ijinbeutenb, möäjte noefj furge grift für baZ mübe ©e=

frfjöuf erbitten. $)ie ^eilige SDtutter, bie fitfj mit bem

Ätnb befdjäftigte, fdjaut oerrounbert nadj bem feltfamen

iß groiegefprädj Ijerum: benn ber £immel3bote wag i§r

unfidjtöar fein.

m.
£)rücft eine eilenbe ÜBanberfcfjaft ooHfommen an§.

<©ie laffen eine große SBergftabt gnr Sfterfjten hinter fiefj.

®napp om gaum fu*J
rt ä°fcPty oa§ ^ier eincn ^fQ0

20 Ijinab, melden fidj bie @inbilbung§traft um befto fteiler

benft, meil mir booon gar nichts, oielmeljr gleitfj unten

hinter bem SSorbergrunbe ba& Sfteer fefyen. $)ie Butter,

auf bem ©attel, roetß oon feiner ©efaljr, tljre SBItcfe

ftnb oöttig in ba& ftfjlafenbe ®inb oerfenft. ©eljr geift*

25 oott ift bie ©ile ber SSonbemben baburdj angebeutet,

bafe fte fdjon ba§ 35ilb größtenteils burdjgogen b>6en

unb im Segriff fmb, auf ber linfen ©eite ju oer=

fdjroinben.

IV.

©an§ im ®egenfa£ be3 oorigen rubren Sofenb^ unb

»o 2Raria in ber äftitte be3 33ilbeS auf bem ©emäuer eineä

SftöfjrbrunnenS. 3°f e:P§ oaljinter ftefjenb unb hierüber
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gelernt, beutet auf ein im SBorbergrunb umgeformtes

©ö^enoilb unb fdjeint ber Ijeiligen ättutter biefeS öe*

beutenbc ßeicfjen gu erklären, ©ie, bö§ ®inb an ber

SBruft, fetjaut ernft unb Ijordjenb, oljne bofe man roüfete,

monadj fie Bticft. 2)a8 ent&ürbete £ier fdjmauft hinter*

roärtS cm reicfjgrünenben groeigen. $k oer gerne feljen

mir bie D&eltöt'en roieber, auf bie im Traume gebeutet

mar. Jahnen in ber -iftälje überzeugen un3, bofe mir in

Slegnwten feijon angelangt finb.

2lHe§ biefe§ Ijat ber öitbenbe ®ünftler in fo engen 10

Räumen mit leichten, aöer glücflidjen Bügen bargefteHt.

S)urctjbringettbe§, oottftänbige§ Stenfen, geiftreitfjeS Seilen,

Sluffaffen be§ Unent6eljrlict)fien, SBefeitigung alles tt&er*

ftüffigen, gtücflidj flüchtige SBeljanbtung im SluSfüljren,

bieg ift e$, roa§ mir an unfern ^Blättern rühmen, unb »•

meljr Beborf e£ nidjt: benn mir finben Ijier fo gut als

irgenbmo bie ^ö'lje ber Shtnft erreicht. £>er ^ßarnafj ift

ein Sftontferrat , ber tuele Slnftebelungen in mancherlei

©tagen erlaubt; ein jeber gelje Ijin, oerfucfje fid), unb er

mirb eine ©tätte finben, eS fei auf ©ipfeln ober in 2°

Sßinfeln.

Itnrtjträgliriicft }\\ $IljUojlrats (Bemalten.

(EepljaluS unb ^SrofriS.

©euljaluS, ber leibenfdjaftliclje $äger, nacfjbem er ba$

Unglück, meines er unraiffenb in ber ättorgenbämmerung

angerichtet, geroa^r roorben, erfüllte mit $ammergefcljrei

Reifen unb SBalb. $ier, auf biefem nitfjt genug ju

fdjä^ettben ^Blatte, nadjbem er firi) ausgetobt, fifct er,

Brütenb über fein ©efcfjuf, ben Seicfjnam feiner (Gattin

entfeelt im ©djofee Ijaltenb.
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$nbeffen Ijat fein SßefyWagen alles, tva$ in ben

roalbigen SBergeS^bljen lebt unb toeBt, au$ ber morgenb*

lidjen Mje aufgeregt, ©in alter gaun Ijat fitfj fjeran*

gebrängt unb repräsentiert bie Seibftagenben mit fdjmerg*

5 lidjen ©efttfjtSgügen unb leibenftfjaftlirfjen ©eBärben.

gmei grauen, fdjon mäßiger teilneljmenb , beren eine

bie $anb ber SSerölidjenen fafet, als 06 fie fidj iijreS

rairflidjen SIBfdjeibenS oerfirfjern rooHte, gefeilen fidj

fjingu unb brücfen iljre ®efüljle fdjon garter au&. SSon

10 oben IjeraB, auf groeigen fidj roiegenb, fdjaut eine £>rga£,

gleichfalls mit Betrübt; unten Ijat fidj ber unauSroeidj*

Iirfje fmnb Eingelagert unb fdjeint fidj nadj frifdjer Sßeute

ledjgenb umgufdjauen. 2lmor, mit ber linfen $anb ber

|)au»tgru»ne oerBunben, geigt mit ber redjten ben oer=

15 IjängniSootten Sßfeü oor.

2Bem geigt er iljn entgegen? ©iner ®araroane oon

Raunen, SföalbroeiBern unb ®inbern, bie, burdj jenes

$ammergefdjrei erfdjrecft, Ijerangeforbert, bie Xat ge=

maljr merben, fidj barüBer entfe^en unb in bie ©djmergen

20 ber §auptperfon Ijeftig einftimmen. 2)aJ3 iljnen aBer

nodj mehrere folgen unb ben <2>djaupla£ Beengen merben,

bieS Bezeugt ba& le^te äftäbdjen beS 3uq$, roeldjeS oon

ber Sftutter mit Ijeraufgeriffen mirb, inbem e£ fidj nadj

ben maljrfdjeinlidj golgenben umfielt. 2luf bem Reifen

25 über iljren ^äuotern fi^t eine OueHnnmo^e traurig üBer

bie auSgiefeenbe Urne gelernt; meiter oBen tommt eine

DreaS eilig, fidj oerrounbert umfdjauenb, Ijeroor; fie Ijat

ba& ©efdjrei gehört, aber fidj nidjt $eit genommen, i^re

$aarftedjten gu enbigen; fie tommt, ba§> Sangljaar in

30 ber $anb IjeBenb, neugierig unb teilneljmenb. ©in Sfteljs

Bb'cflein fteigt gegenüBer gang gelaffen in bie. $ö'Ije unb

gupft, als menn nidjtS oorginge, fein grüljftücf oon ben

gmeigen. £>amit mir aBer ja nidjt gmeifeln, baf$ ba&

atteS mit £ageSattBrudj fidj gutrage, eilt $eiioS auf
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feinem 28agen au% bem Speere Ijeroor. ©ein $infd(jauen,

feine ©eBärbe Bezeugen, bafc et ba% Unzeit oernommen,

e3 nnn erBlitfe unb mitemnfinbe.

Un§ oBer barf e$ Bei aufmerEfamer ^Betrachtung

nidfjt irren, bofe bie dornte gerabe im $intergrunbe auf» 6

geljt nnb ba& gonge oBen BefcfjrieBene Sßerfonai wie oom
Sttittag Ijer Beleuchtet ift. Dljne biefe giftion märe ba%

SBUb nidfjt, ma% eS ift, nnb mir muffen eine Ijolje ®unft

oereljrett, bie fidj, gegen alle SßirrTidjt'eit, ijjrer onge*

flammten Sftedijte jn Bebienen roeift. 10

Sftotfj eine SBemerEung IjaBen mir über ben SBorber*

grnnb §n magern $ier finbet fidij bie ©nur Benufcenber

Sftenfcfjenljänbe. 3Me ^auntgrupne ift oor bem tiefen

äSalbbicftdfjt gelagert; ber SBorbergrunb ift al8 ein ein*

jäljriger ©d(jlag Befjanbelt; Sßäume finb, nicfjt toeit oon ber is

SBurgel, aBgefägt, bie leBenbige Sftinbe Ijat fdfjon mieber

ifjren 3meig getrieBen. liefen forftmäfeigen ©tfjlog legte

ber ®iinftler roetölictj an, bamit mir Bequem nnb ootf*

ftänbig feljen, ma§ bie Sänme, roenn fie aufredet ftünben,

un§ oerbecfen müßten. ©Ben fo roei&lictj ift im 2ftittet= 20

grunb ein SBaum aBgefägt, bamit er un§ $lufc nnb Wintere

Sanbft^aft nidfjt oerBerge, mo ©eBäube, Stürme, Slqnäbnfte

unb eine Sftütjle, al§ Wienerin ber atternäljrenben ©ere£

tätig, un8 anbeuten, bafc menfdjlictje SSo^nnngen jroar

fern feien, bafc mir un8 aBer nidjt burdjaug in einer 25

SSüfte Befinben.

Slefop.

<©o roie bie Stiere gutn DrpljeuS tarnen, um ber SUhtfif

ju genießen, fo gieljt fie ein anbereS ©efüfjt gu Slefon, btö

©efüljl ber 2)onf6ar!eit, bofe er fie mit Vernunft BegaBt.

ßöroe, $fuü)% unb ^Sferb naljen ficfj. 30

3Me £iere naiven ficfj §u ber Störe be3 SBeifen, ifjn

mit SBinben unb drängen &u oereljren.
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2t6er er felbft fcfjeint irgenb eine gabel gu bieten,

feine Slugen ftnb auf bie (Srbe gerietet, unb fein äftunb

lächelt.

£)er äftaler ^ot feljr metöliclj bie £iere, meldte bie

s gäbet fGilbert, oorgeftetlt, unb gleicf) al£ ob e§ 2ften=

fetjen toären, führen fie einen (£Ijor Ijeran, oon beut

Sweater 2lefop§ entnommen. $)er gudjS aber ift (5ljor=

fiüjrer, ben aucij Slefon in feinen gabeln oft al§ SMener

Brauet, joie Suftfnielbidjter ben $)aou3.

OrpljeuS.

io 3U ocn 9TO fecn SSorjügen ber griedjifdjen ®unft ge=

Ijörte, bofe 33ilbner unb SHdfjter einen Sljarafter, ben fie

einmal angefaßt, nicfjt loieber losließen, fonbero burdtj

alle benfbaren gälte burdjfüljrten. OrpljeuS mar iljnen

ba& ©efäfc, in roeWje§ fte alle SBirfungen ber SMtfjtfrmft

i6 niebertegten: rotje SDtenfcfjen follte er ber ©itttidfjfeit nätjer

führen, gtüffe, SSälber unb £iere oe%auoevn unb enblidj

gar bem $Qab& eine SSerftorbene mieber abjmingen.

Dr»Ijeu§ ift in ber üftitte oon lebenbigen unb leb=

Iofen ©efdjö'pfen oorgeftetlt, bie ficlj um itjn oerfammeln;

io ßöm' unb Heuler ftetjen äunädjft unb ljord(jen, $irfdj unb

|)afe ftnb burdj bie fürdjteriidje ©egentoart il)re£ @rb=

feinbeä nid)t erfdjrecft; autf) anbere, benen er fonft feinb=

feiig nadj^ujagen pflegt, ruljen in ber ©egenmart be§

SRuljenben. SSon ©eftügel finb nicfjt bie ©ingoöget be§

25 23albe§ aHein, fonbern audj ber trätfjgenbe ^)ä^er, bie

gefdjroä§ige ®räf)e unb Jupiter*? Slbter gegenroärtig.

tiefer, mit au^gefpannten glügeln fcfjroeöenb, fdjaut

unoerroanbt auf Drpljeuä, unb be§ naljen $afen§ nidfjt

geioatjrenb, Ijält er ben ©djnabet geftfjloffen — eine

30 SBirfung ber befänftigenben Sttufif. Stuäj 3ßölfe unb

©c§afe ftetjen oermifdjt unb erftaunt. Stber nod) ein

größeres 2Bageftii<f befielt ber Sttaler; benn Ramm
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reifet er au% ifjren SSurjeln, ftifjrt fie bem Dr»Ijeu8 gu

unb fteHt fie im Greife untrer. SMefe f^id^tc, (Sgoreffe,

@rle, ^öppel unb onbere bergleidjen Zäunte, mit fjänbe»

gleidj oerfdjlungenen 3tften, umgeBen ben OrpljeuS; ein

Xljeater gleidjfam Bilben fie um ilm Ijer, fo bofe bie SSögel 5

als guljörer auf ben groeigen fifcen mögen, bafc Droljeuä

in frifdjem «Schatten finge.

@r aBer fi£t, bie feimenbe SBartrooHe um bie 28ange,

bie glängenbe ©olbmü^e auf bem Qauvte} fein STuge

oBer ift geiftreitfj, gartBlicEenb, oon bem ©otte oott, ben 10

er Befingt. Stutfj feine SlugenBrauen flehten ben ©inn
feiner ©efänge au^ubrüden, nactj bem $nfjalt Bemeglidj.

35er linfe gufj, ber auf ber ©rbe fteljt, trägt bie

3itljer, bie auf bem ©djenfel ruljt, ber redjte hingegen

beutet ben Xatt an, inbem er ben 93oben mit ber ©oljle 16

fäjlägt; bie redjte $anb Ijält ba% Sßlectrum feft unb ragt

üBer bie ©oiten Ijin, inbeffen ber ©HenBogen anliegt

unb bie ^anbrourgel einroärtö geBeugt ift; bie linfe ba*

gegen Berührt bie ©aiten mit geraben gingern.

£)ie Slnbrier.

©eljet ben OueHgott auf einem rooljlgefdjicjjtetett 20

SBette oon StrauBen, au£ benen burdj feinen Qxud eine

OueHe $u entforingen fdjeint. <2ie gemährt ben 2ln*

briern 2öein, unb fie finb im ©enufe biefer ©aBe oor»

geftellt. £)er ©ott Ijat ein roteS aufgefdjroouueg &e=

fidjt, roie e$ einem Strinfer geziemt, unb Surfen road£)fen 25

um ifjn Ijer, roie fonft bie Sftoljre an roafferreid^en Orten.

9ln Beiben Ufern feljt iljr bie Slnbrier fingenb unb tan*

genb; Sftäbdjen unb ÄnaBen finb mit ©feu gefrönt, einige

trinken, anbere roätjen fidj fdjon an ber @rbe.

©eljt iljr roeiter IjinauS üBer biefe oerBreiteten gefte, 30

fo feljt iljr ben SBatf) fttjon in8 Wteex fliegen, roo an ber

2Künbung bie £riionen mit fdjönen äftufdjeln iljn auf*



ftadjtrögltdjeS 137

foffen, %um £eil trinfenb unb %um £eil blafenb oer*

fprüt)en. ©inige, fdjon trunfen, taugen unb fprtngen, fo

gut e§ iljnen gelingen will. 3noeffcn ift SiongfuS mit

ooUen ©egeln angefommen, unt an feinem gefte teil»

6 guneljmen. ©djon Ijat bc& (Sdjiff im $afen Slnfer ge=

worfen, unb oermifdjt folgen iljm ©ature, ©ilenen, ba§

Sadjen unb ®omu3, jwet ber beften Striufer unter btn

Dämonen.

ftatürlidje , naioe unb bodj weit auSbeutenbe 95e=

10 Ijanblung griedufdjer Sflgtljotogie finbet ftd^ in ben alten

Äunftwerfen.

SEIjefeuS, als Änabe, ber auf be§ £eriule§ 8ö'wen=

Ijaut fütjn loSge^t, inbe§ bie anbern ®inber fäjürtjtem

flieljn, ift ein fdjö'ner unb erfreulicher ©ebanfe.

ib DxpfyuS, QUf einem bejweigten Sßaumftamm ftfcenb,

l)at burdj feine üftelobien manche Stiere tjerbeigegogen,

bereu Ijeranbringenbe äftenge ilm gu ängftigen frijeint.

£>ie $anb ift iljm uon ben (Saiten herabgefallen, er ftü£t

fiel) auf fie. Qöebüdt unb gleidjfam gurücfweieJjenb brückt

20 er fidj gegen bh linfe (Seite beS gefefjnittenen (Steinet.

$)a§ Slngeftdjt ift feljeu, biz $aare wilb. ©eine §u=

fammengegogene (Stellung giert ben Staunt auf£ uoH=

Eommenfte unb gibt Gelegenheit, bafe Seier unb £iere

ba& übrige Seere gefdtjmacf* unb bebeutungSooU au§=

25 füllen. 3Me Xiere ftnb Kein gehalten; unb Ijö'cljft geift*

reiefj ift ber ®ebanfe, bafj ein (Schmetterling, gleichfalls

angezogen, wie nadj einem Sichte, fo nadj ben Slugen be§

(Sängers umflattert.

SSon neuerer ®unft, aber bodj auclj 5U beachten unb

30 gu fäjäfcen, ift eine gefcfjnittene SRufdjel: ber junge $er*

fule§ oon ber 5£ugenb, als einer Sflatrone, bie ®eule

empfangenb. tiefer ©eban!e fäjeint vm$ glücfliclj : benn
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rooljl überlegt, fo ift ein ^exfuleS, ber fdjon mit ber

®eule ort bett <5>cljeiberoeg fommt, von felbft entfdjieben,

etroa§ £ücljtige§ oorguneljmen; bettfen wir iljn ober, bofe

er fron! uttb frei, als mutiger SSanberer, bett S£ljgrfu3,

bie Sölumentränge uttb SBeintrüge ber lotfenben SßoHuft 5

oerfdjmälje unb ftdj bie ®eule oon ber emften berben

Ü£ugenb erbitte, fo möcfjte bie§ rooljl meljr folgerest fein.

2luf unferm ®amtt komponieren nur bie §toet Figuren

mit einonber; roie allenfalls bit britte Ijingugufügen, ba=

oon fcmn bie 9tebe fein, toenn mir ouf biefen ®egen* 10

ftonb gurücEfeljren, ber olle ^Betrachtung oerbient, inbem

er, eigentlich rljetorifetjen UrforungS, gleichfalls ber Sßoefte

unb bilbenben ®unft geroiffermaften gufagt.

SßeneuS, ber g-tufegott, über ben SBerluft feiner £odjter

£a»Ijne betrübt, roirb oon feinen untergeorbneten Duellen 15

unb SBäctjen getröftet. SSenn man fragt, roie benn eigent«

liclj ein gluftgott trauere, fo toirb jebermann anttoorten:

inbem er feiert füefct; getröftet roirb er bagegen, toenn

iljm frifelje SBaffer gugefüljrt roerben. 3)a3 erfte, al£

nidjt bitbnerifclj, oermieb $uliu§ Vornan. SßetteuS liegt, 20

traurig auSgeftrecft, über feiner noclj reicljliclj flieftenben

Urne; aber ba& groeite Sftotio be§ S£röften$, öeS @r*

mutigen^, grifcpelebenS ift babuxü) fo Eöftlidfj als beut»

tidj auSgeörücft, bafy oier untergeorbnete glufcgötter, gu=

näcljft hinter iljm, iljre Urnen reicljliclj ausgießen, fo öafe 26

iljre SSaffer iljm felbft über bie güfee ftfpoeHen unb er

alfo aufgeforbert ift, ftolger unb mutiger als fonft ftdj

ftrömettb gu ergießen. $)er eminente ©eift beS ftuliuS

Spontan geigt ficlj Ijier audj in feiner (Glorie.

$)ie fromme, liebeoolle greube einer Sftutter an tljretn 30

jungen Knaben ift fcljon taufenbmal, meljr ober roeniger

eljrroürbig unb Ijeiltg, oorgeftellt unb fann in ©roigfeit

oariiert roerben.
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£>ie fettere, muntere Suft einer jungfräulichen SBär*

tertn an einem ®inbe, beffen erfte menfdjlidje 33eme=

gungen fie leitet unb förbert, gibt §u ben mannigfaltig*

ften, anmutigften ©arftetfungen Slnlafe.

6 $)er Jüngling, ber Wlann, ber ©retö fei oon biefem

Ijoljen 8eben§genufe nic§t au^gefdjloffen. äfterfur, ber

einen Knaben eilig wegträgt unb, jurücfgeroenbet, ilm

freunblidtjft Betrautet, £erMe§ unb £eleplut§, ben mir

fdjon gerühmt, (Sljiron unb Stdfjitl, Sßljönia: unb Sldjill, Sßan

10 unb Dlnmpu8, ÜRiobeS Änabe unb ber iljn oor ben Pfeilen

be$ StpotlS fa^ü^enbe Sßäbagog, unb ma§> fonft noclj SSäter=

licfjeä unb Seljrljafte§ biefer Slrt gefunben roerben !ann,

geben föftlidfje, tunftgerectjte unb sugleidj ben ftttlidfjen

«Sinn rein anforecijenbe SSilber.

i6 S)a3 $öd(jfte biefer Strt oietteiajt ift ©imeon, entgücft

über ba% iljm bargebradjte $efu§tmb. ©in fd^ön moti-

oierteä SBilb baoon ift un£ oorgefommen. $)er Sßriefter

überlädt ftdij feinem »rooljetifdjen ©ntjücfen, ba& ®inb,

gleitfjfam baoon erregt, menbet fidj oon iljm ab, unb in=

20 bem e3 naio bie £mnb auSftrecft, fdfjeint e§ bie ®emeinbe

ju fegnen. 3Me tnieenbe ÜUtutter biegt fiefj oor unb breitet

bie Slrme au&, ben SSunberfnaben mieber §u empfangen.

®ie reidje Umgebung erlaubt, oon ben ernft betradfjtenben

Sßrieftern unb Seoiten bi§ jur gleidjgiiltigften ®egenroart

25 (Skfcljenfe tragenber ®inber, eine ooUtommene (Stufen*

reilje bargufteHen. ©tütflidfjerroeife Ijat Sftaoljael biefen

©egenftanb nicljt beljanbelt, unb fo bleibt bem ®ünftler

bie Gelegenheit, oljne SSorbilb narfj bem $ödjften gu

ftreben.
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SBlüdjers Denlmal

(1818)

Stoß Sftoftotf, eine fo alte unb Berühmte ©tabt, burdj

bie ©rofjtaten iljreS 8anb£manne§ fidfj frifd^ Belebt unb

erhoben füllte, war gan§ naturgemäß; ba$ bie ©tettoer*

tretet be3 8anbe3, bem ein fo trefflidjer Wtann angehört,

fitfj berufen gelten, bemfelben am Orte fetner ©eburt 6

ein BebeutenbeS $)entmal $u ftiften, war eine oon ben

erften 2Bir!ungen eines lang' erfeljnteu griebenS. $)ie

SBerfammlung ber metflenburgifrfjen ©täube im 3)egember

1814 faßte ben einftimmigen SBefdjlufe, bie Staten i§re§

IjodjBerüljmten 8anb§mann3 auf eine fotdje SBeife gu i0

oerefjren. £>ie ©anftion ber Beiben ®roPergoge ®önig=

lidje ^oljeiten erfolgte barauf, fo mie bie ßufage e*nc3

Bebeutenben 33eitrag§. Sitte SD^ecflenBurger mürben fo=

bann §u freimittigen ^Beiträgen gleichfalls etngelaben, unb

bie <&tänbt Beroittigten ben allenfalls abgeljenben S£eil 15

ber Soften. 2)ie pdjftgebitbete @rbgrof$er$ogin Caroline,

alles Q&utt unb ©djöne beförbemb, naljm lebhaften Sin»

teil an biefem Sorljaben unb münfdjte, im Vertrauen auf

iljre SSaterftabt, baf$ bie Söeimarifcljen ®unftfreunbe fidj

bei ber SluSftiljrung nidjt untätig oerfjalten motten. 20

£>er engere 3lu§fd)uf} ber bitter* unb Sanbfdjaft roarb

Beauftragt, ftbttn unb 33orfdjläge ju fammeln; IjierauS

entftanb eine Äonfurrenj mehrerer oerbienter SHinftler:

oerfdjiebene Sftobelle, geidjnungen uno ©ntmürfe mürben

eingefenbet. $ler aber tat fiefj bie ©djmierigfeit Ijeroor, 25

rooran in ben neuften 3e ^ten utandjer Sßtan gefdjeitert

ift: mie nämlid) bie oerfdjiebenen SBünfdje fo oieler $nter*

effenten §u oereinigen fein mbctjten. £)iefe§ $inbewi8

fudjte man baburd) ju Befeitigen, bafc ein lanbe3fjerr=
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lieber* unb ftänbifdfjerfeitö genehmigter SSorfdfjtag burdfj

$errn Sammerljerrn oon Sßreen an ben Herausgeber

gegemoärtiger §efte gebracht mürbe, rooburtfj man ben*

felben aufforberte, ber Beratung in biefer mistigen

Slngelegenljeit beisumolmen. §ödjft geehrt burdfj ein fo

unertoarteteS 33ertrauen, emeuete berfelbe ein früheres

2$erl)ältm3 mit £errn £)ireftor (Sefjaboro in SBerlin; oer*

ftfjiebene Lobelie ronrben gefertigt unb ba§ le|te, bei

perfö'nlidjer Slmoefenljeit gebadeten $errn 3)irettor3 in

SBeimar, nochmals mit ben bortigen Äunftfreunben be»

badfjt unb beforodfjen, fobann aber burdfj 35ermittelung be3

in biefer STngelegenljeit immer tätigen $errn oon $reen

bie 2(u§füljrung fjö'dfjften unb Ijoljen DrtS befdfjloffen unb

htm Bereitwilligen ßünftler übertragen.

2)a§ ^Siebeftal au$ oaterlänbifcfjem ©rantt mirb auf

ber (Sdfjioeriner <SdfjIeifmül)Ie, oon ber fo fcfjöne arbeiten

in beut Ijärteften (Stein befannt ftnb, auf Soften ftljro

königlichen £)oljeit be3 ©rofjfjergogS bearbeitet. 2luf

biefen Unterfa^, oon neun ££uJ3 §ölje, tommt bie au§

®rS gegoffenc, gleichfalls neun §uf$ Ijolje (Statue be£

«gelben $u fielen, ©r ift abgebilbet mit htm Iinfen $uf}

oorfdfjreitenb , bie £anb am (Säbel; bie redfjte füljrt ben

Äommanboftab. ©eine Äleibung funftgemäfc, bodfj er«

innemb an eine in ben neuern Reiten n idfjt feltene Stradfjt.

£>er SRüdEen burdfj eine ööwenljaut betreibet, roooon ber

SRacfjen auf ber ©ruft ba$ $cft bilbet. 3)a3 entblößte

$auot Iäfjt eine prächtige (Stirn feljen, bie Ijödfjft günftigen

3üge be& ®eftdjt£ foredfjen einen bebeutenben ©Ejarafter

au§, roie benn überhaupt bie fdfjlanEe ®eftalt be8 ®rieger$

bem Äünftler feljr rotHfommen entgegentritt.

3u bebeutenben Ijalberljobenen arbeiten an ba$

Sßtebeftal ftnb auefj fdfjon geidfjnungen un& Sorfcljläge

eingereiht, beren nähere Seftimmung nodfj ju erroar*

ten fteljt.
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$)ie am ©cfjluffe beS 3al)reS 1815 oerfammelten

©tänbc benufcten ben 16. ^cjembcr, als bm Geburtstag

beS dürften, iljre bnnJbare SSereljrung nebft ber Slnjeige

beS oon feinem SBaterlanbe iljm $u erricljtenben Sftonu*

mentS überreifen $u laffen; bie barauf erfolgte Slntroort 6

gekernt einem Stfanne, roelcljer im ©efüljl, bofe bie 3Tat

felbft forecfje, ein $)enfmal berfelben eljer ablehnen als

begünfiigen möchte.

2luS$ug eineS ©dfjreibenS.

»erlin, ben 29. 9tußuft 1818.

„Sftunmeljr fann icl) mit SBergnügen unb $ufrieben=

Ijeit oermelben, mie ber ©ufc beS größten ©tücfeS oon 10

ber Äoloffalftatue beS dürften SBlücljer trefflidj geraten

ift. 5lufjer b^m ®oof ift eS bie ganje #ö'lje oom $alfe

an bis herunter mit ber <ßlintl)e. $)en 21. b. Stf., StbenbS

gegen 6 Ufjr, mürbe btm Ofen geuer gegeben unb beS

anbern Borgens um 4 Uljr abgeftoetjen. ©inlmnbert unb is

oier gentner waren eingefe^t roorben. $)er größere ^eit

Ijieoon biente, bem eigentlich in bie $orm ©infüefjenben

burdj ben 2)rucf ©icljtljeit gu geben. £)aS äftetall flofe

nujig ein unb fefcte fiefj magerest in ben Söinbofeifen

ober fiufiröljren. hieraus mar bie Stnbeutung eines ge» 20

lungenen ©uffeS abjuneljmen. ©eftern Ijaben mir ben

©ufe bis unter bie Sßltntfje oon gorm frei gemacht unb
unS überzeugt, bafc oon oben bis unten alles bic^t unb
rein ausgefallen, ©onft gefdjieljt bei bergleidjen großen

©üffen, bafc rooljl ©teilen, gleidj bem SBimSftein, poroS 25

oorfommen ober, roenn auaj bidjt, mit fremben Steileren

oon gormmaffe gemifd^t ftnb, roeldjeS aUeS Ijier nit^t ber

gall ift.

„£)er ®ufe gefdjalj in ber königlichen ®anonengie&erei

beim geugljaufe, unb man ift, aufcer bem guten ©lücfe, 30
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ba& ©elingen ber SBebädfjtigfeit unb ©inftdjt be£ fran=

gb'fifdljen gormerS unb ©iefeerS, fo wie ber ©rfafjrung

unb anlügen Steilnaljme ber ftmiglidjen ^Beamten fdjulbig,

olme welches ©inoerftänbntö man nidjt fidler gearbeitet

unb einen fo mistigen Qmeä fdtuoerlitfj erteilt Ijätte.

£)enn ba§> Tupfer Ijat bie fonberöare (Sigenfdfjaft, bofe man
ben STugenblicE ber Ijö'dfjften glüfftgfett oenufcen muß,

toelcfjen, roenn er oorbei ift, man burcf) ba& ftärffte geuer

nidjt toieber gttrücfbringt, man ntüfjte benn von vovn talt

toieber anfangen, liefen SfugenblicE gu ernennen, Ijaben

unfere $anonengief$er bte größte gertigfeit.

rr$ü) *)ö& e fd)on gemelbet, bafc eine fold^e gorm au3

horizontalen ©tfjidjten Befielt, unb ioie gut ba% SRetalt

mufj geftoffen fein, ge^t bavau& Ijeroor, ba^ in bie bieten

gugen berfelben ba§> SftetaH bünn wie tin 331att ein*

gebrungen tft.

„Nun Ijaben wir ben ®em Ijerau§§ufdjaffen, toeltfje§

eine fdfjtoierige 2troeit tft, ba un§ nur brei Öffnungen gu

©eöot fielen, nämlidj unten burd) bie oeiben gufefofjlen,

intoenbig ber Sßlintlje, unb oben am %>al§. Um ben 3ftantel

fdjtoebenb §u erhalten, ftnb tunftliaje SBorridjtungen an=

gebracht: ntetallne ©täbe nämliäfj, meldte gegentoärtig

nodj an& bem ©etoanbe Ijeroorftefjen unb fünftig äugteidj

mit ber Dberflädfje oerarbeitet merben.

„2Ba§ Jemanben, ber in SRufjIanb gießen falj, neu

mar, ift bie Ijier angetoenbete geringe Qafyl oon Qdufc unb

Suftröljren. ©ort fafj man oier (Statuen in ber ©rube

bermafjen bamit umgeben, ba$ fie einem 33aHen oon 2Bur=

geln glichen. ÜUian ift in granfreidfj baoon abgenommen,

inbem bh 8uft burdfj fo oiele SSeräftungen gleiäfjfam aö=

gefangen toirb unb baä Sftetall Ijie unb ba aufjen bleibt.

„©eljr toidjtig ift audj bie Hftetljobe, tooburdg man
ba§> 3Sa<p, toeldjeä fonft bie Sitfe beS attetalleS 6e»

ftimmte, entbehren fann. $efco, menn über ba& fertige
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Sflobett bie gorm gemalt unb biefe joicbcr a&genommen

ift, wirb bic ganje Oöerflädje befdjaöt, unb jniar um fo

mel, als bic 2ttetaabicfe ftinftigljin Betragen foH. ^n

biefem guftanbe gab unfere ©tatue einen fonberbaren

Stnbltrf: bie gigur ftfjien feljr lang unb bünn unb baljer

aufeer aller Sßronortion."

2$on biefem unb anberem roirb #err £)ire!tor ©cfja*

boro bem ^ublifum fjoffentlid) nähere üftadjridjt geben,

roenn ba% SBer! fetbft uor aller Slugen fteljt. 2ftan ^offt,

bafj biefeS ©tanbbitb an Ort unb ©teile auf ben 18. $uni 10

1819 wirb §u flauen fein. £>ie groei Sftelieftafeln merben

in bieSjäljriger 2lu8ftellung erfdjeinen. $)ie erfte fteßt

t>or ben gelben, ftdj com ©turge mit htm Sßferb auf»

raffenb unb gu gleicher geit ben $einb bebroljenb, ber

©eniu3 be8 SBaterlanbS ftfjü^ ilm mit ber %ibe; bie is

jroeite geigt ben gelben gu Sßferbe, miberroärtige bämo*

nifdje ©eftalten in ben Slbgrunb jagenb. Sludj Ijier

mangelt e8 nidjt am 35eiftanb ber guten (Seifter.

golgenbe ^nfajriften finb genehmigt:

Dem Fürsten

Blücher
von Wahlstatt

die Seinen.

$n Darren unb ftrieg,

$n ©turj w«b ©ieg

Seroufet unb grofe:

©o rife er un8

SSon Qfeinben io8.
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SÖtyrons ftul)

(1818)

2ftnron, ein griecljifcljer SBilbner, oerfertigte ungefähr

oierljunbert $aljre oor unferer Zeitrechnung eine ®ulj oon

©r§, melcfje (Sicero ju Sitten, SßrocooiuS im fteBenten

$aljrljunbert §u Sftom falj, alfo öofe über taufenb $aljre

5 biefeS ffunfttoerf bie Slufmerffamfeit ber SDtenfdjen auf

fidj gebogen. ©S ftnb unS oon bemfelBen mancherlei

Sßacfjridjten üBrig geblieben, allem mir tonnen unS bodj

barauS feine beutliaje SSorfteHung beS eigentlichen ®e*

BilbeS machen; ja maS noclj fonberBarer ffeinen mu|,

io ©oigramme, fecljSunbbreifjig an ber 3Ö^/ IjoBen un3 öi§=

Ijer eBen fo roenig genügt, fte ftnb nur merftoürbig ge*

morben als SSerirrungen poetifterenber ®unftBefdjauer.

2Ran finbet fte eintönig, fte ftellen nicljt bar, fte Belehren

unS nicljt. ©ie oertotrren oiel nteljr ben ^Begriff, ben

15 man ftclj oon ber oerlornen ©eftalt machen ntödjte, als

tafo fte iljn Beftimmten.

(benannte unb ungenannte Siebter fdjeinen in biefen

rljgtljmifcljen ©c^erjen nteljr unter einanber §u wetteifern

als mit bem Äunftroerfe; fie toiffen nidjtS baoon gu fagen,

20 als baf$ fie fänttliclj bie grofee Sftatürlicljfeit beSfelBen an=

^unreifen Befliffen ftnb. (Sin folajeS S)itettantenloB ift

aBer Ijöcljft oerbäcljtig.

$)enn Bis §ur SSerroecljfelung mit ber Sflatur Sftatitr*

lidjfeit barjuftellen, mar getoife nicljt SftgronS SBeftreBen,

26 ber, als unmittelBarer SRac^folger oon SßljibiaS unb ^otg=

litt, in einem Ijögeren ©inne oerfuljr, Befdjäftigt mar,

Sltgleten, ja fogar ben ^erfuleS ju Bilben, unb gemife

feinen SBerfen ©til ju ge&en, fie oon ber Statur abju=

fonbern toufjte.

30 Wlan fann als ausgemalt annehmen, baft im Sllter*

©oetljeg SSerfe. XXXV. 10
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tum fein Sßerf Berühmt morben, ba8 nidjt oon oorjüg*

lidfjer ©rftnbung gewefen märe: benn biefe tft'3 boclj, bic

om (Snbe ben Kenner wie bie 9flenge entlüdet. 2öte mag

benn ober 2fturon eine Mj mistig, Bebeutenb unb für

bie Stufmerffamfeit ber 3ttenge burdfj 3?aljrljunberte burdfj 5

an^ieljenb gemalt IjaBen?

i)ie fämtlicijen ©pigramme greifen burdfjauS an il)r

SBafjrljeit unb ^atürlidfjJeit unb miffen bie mö'glidfje 33er»

roedjfelung mit bem SßirElicijen nicljt genug ^eroor§u*

IjeBen. @in Söme roiH bie ®ulj gerreiften, ein ©tier fte 10

Befcringen, ein ®alB an ifjr fäugen, bie üBrige $erbe

fi^liefet ftclj an fie an; ber #irte wirft einen (Stein naefj

tljr, um fie oon ber (Stelle ju Bewegen, er fdalägt nadfj

iljr, er neitfdfjt fie, er butet fie an; ber SlcferSmamt Bringt

Kummet unb ^Sflug, fie einspannen, ein S)ie6 will fie 16

ftefjlen, eine SSremfe fe£t fidj auf iljr gell, ja SUftjron

felBft oerwedjfelt fie mit ben übrigen Äüljen feiner $erbe.

Offenbar ftreBt Ijier ein SMcljter, ben anbem mit

leeren rebnerifdfjen gloSfeln $u üBerBieten, unb bie eigent*

lidfje ©eftalt, bie #anbtung ber ®ulj BleiBt immer im 20

Smnfeln. SRun foU fie jute^t gar noctj Brüllen; biefeS

fehlte freilid^ nodfj jum Sftatürlicljen. 216er eine BrüHenbe

®ulj, infofern fie plaftifdfj oor^uftellen märe, ift ein fo

gemeines unb noefj ba$a unBeftimmteS SWotio, bafj eS

ber Ijocljfinnige ©rieetje unmöglidfj Brauchen tonnte. 25

3öie gemein e$ fei, fällt jebermann in bie Slugen,

aber unBeftimmt unb unBebeutenb ift eS bagu. (Sie fann

brüllen naef) ber Sßeibe, nad(j ber $erbe, bem (Stier, bem

ÄalBe, nad^ bem (Stalle, ber 9Jielferin, unb wer meifj

nad(j ma8 allem. Sluct) fagen bie ©nigramme feineSroegS, so

bafj fte gebrüllt IjaBe, nur bafc fie Brüllen mürbe, menn

fie (Singeweibe Ijätte, fo mie fie ficlj fortberoegen mürbe,

menn fie nidfjt an ba% ^iebeftal angegoffen märe.

(Sollten mir aber nidfjt tro^ aller biefer #tnberoiffe
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bocfj gum groeife gelangen unb un3 ba§ Shmftroer? oer=

gegenwärtigen, njenn nur alle bie falfdjen Umftänbe,

roeldje in ben (Epigrammen enthalten ftnb, aBlöfen nnb

bcn magren Umftanb üBrig §u Behalten fudjen?

ß Sftiemanb roirb in ber Sftäije biefer ®ul) ober al§

©egen» unb SftitBilb einen Sö'toen, ben ©Her, ben Wirten,

bie übrige $erbe, ben 2l<fer3mann, ben IHeB ober bk
SBremfe benfen. SIBer ein SeoenbigeS fonnte ber Äiinftler

ifjr äugefeilen, unb groar ba& einzige Sftöglictje unb <&ä)id=

10 lidfje: ba& ÄalB. ©£ mar eine fäugenbe ®ul), benn

nur infofem fte fäugt, ift e3 erft eine Shtfj, bie un§ aU
$erbenBefi£era Blofe burd) gortoflongung unb üftaljrung,

burd) %ftili) unb ®alB Bebeutenb mirb.

Sßirft man nun alle jene fremben ^Blumen Jjimoeg,

i5 roomit bie 2)idjter, unb oieHeiäjt mancfje berfelBen otjne

eigene Slnftfjauung, ba& Äunftroer? §u fdjmücfen glauBten,

fo fagen mehrere ©pigramme au3brü<fliä) , bafj e3 eine

®ulj mit btm ÄalBe, bafc e3 eine fäugenbe Sulj getoefen:

SWnron formte, Sßanbrer, bie 8ulj; ba& ÄalB, fte er&ltäenb,

20 SRafjet ledjjenb ftä) ifjr, glaubet bie attutter ju fefjn.

3lrme§ Salb, niaS nafjft bu btä) mir mit Bittenbem 33löcfen?

2ftitä) inS ©uter twt mir ntdjt gefdjaffen bie Sunft.

SßoHte man jeboäj gegen bie (Sntfdjiebenljeit biefer

Reiben ®ebidjte einigen gioeifel erregen unb Behaupten,

25 e§ fei Ijier ba& ®alB raie bie iiBrigen Ijingugebidjteten

SSefen audj nur eine poetifclje §igur, f° erhalten fte bod)

burd) nad)fteb,enbe§ eine umoiberfpredjlidje Sßefcäftigung:

SSorBei, £trt, Bei ber Sufj, unb beine glöte fdjtoeige,

Stajj ungeftört ifjr SalB fie fäuge!

so glbte Reifet B,ier offenBar ba§> $oro, roorein ber $irte

ftö'fjt, um bie #erbe in ^Bewegung ju fetten. @r fotl in
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iljrer Sftälje nidfjt buten, bamit fie ftdfj nidjt rüljre; baS

Äalb ift §ier nid^t fuuoontert, fonbern roirfliclj bei tljr

unb wirb für fo lebenbig angefprodijen als fie felbft.

^Bleibt nun hierüber fein groeifel übrig, finben mir

uns nunmeljr auf ber regten ©pur, Ijaben mir ba& roaljre 5

Attribut oon ben eingebilbeten, baä »laftifclje 33eiroerf

oon bcn poctifd^en absufonbern gemußt, fo fjaben mir

unä nodj meljr gu freuen, bafc gu $ollenbung unferer

2lbficljt, junt Solme unfereS SBemüljenS unS eine 2lb=

bilbung aus bem Slltertume überliefert roorben; fie ift 10

auf ben S^ünjen oon ©grr^ad^ium oft genug roieberljolt,

in ber £>auptfadje jtd) immer gleiclj. Sßir fügen einen

Umrift booon Iner bei unb fäljen gern burd) gefdjicfte

SHinftler bie fladjerljabene Slrbeit wieber ^ur ©totue oer*

monbelt. . 15

$)a nun bieg ^errlid^e SßerE, roenn aud(j nur in ent»

fernter -iRacljbilbung, abermals oor ben Slugen ber Kenner

fteljt, fo barf td(j bie SSortrefflic^feit ber ®omoofition mo^t

nitt^t umftänblidj Ijerau&Ijeben. $)ie Butter, ftramm auf

iljren güfeen roie auf ©äulen, bereitet burclj ibren »rädj= 20

tigen Körper btm jungen ©äugling ein Dbbadij; mit in

einer -ftifclje, einer gelle, einem Heiligtum, ift bc& fleine

naljrungSbebürftige ®eftfjö»f eingefaßt unb füllt ben

organifdj umgebenen fflaum mit ber größten gierlidfjfeit

auä. $)ie Ijalbfnieenbe (Stellung, gleidfj einem SSittenben, 25

ba% aufgerichtete ^aupt, gleich einem gleJjenben unb

©mpfangenben, bie gelinbe Slnftrengung, bie garte |)eftig*

feit, alleS ift in ben beften biefer Kopien angebeutet,

toaS bort im Original über allen ^Begriff mufo ootlenbet

geioefen fein. Unb nun menbet bie Butter ba% $avwt 30

nadlj innen, unb bie ©ruope fdfjliefu" ficlj auf bie 00U*

fommenfte SBeife felbft ab. ©ie fonjentriert ben ©lief,

bie ^Betrachtung, bie £eilnaljme be£ 93efrfjauenben, unb

er mag, er fann fiel) nidfjtS brausen, nicfjtS bantbtn,
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nicljtg anber§ benfen; wie eigentlich ein twrtrefflic(je$

fiunftroert aHe§ ü&rige auSfdjliefeen unb für ben 2lugen=

BlicE oernictjten foH.

$)ie tedmifclje 2Sei§ljeit biefer (trappe, bo§ ®leid>

5 gewictjt im Ungleichen, ben ®egenfa£ be§ ^ttjnlidjen, bh

Harmonie be§ Unähnlichen unb alle3, wa§ mit 2Borten

fcmm auSgeforocfjen werben rann, oererjre ber Bilbenbe

Äünftler. 2Sir oBer äufeern tjier oljne SBebenfen bie 33e*

tjauptung, bofe bie fRoioetät ber ®on§eption, nnb nidjt

10 bie üftatürlitfjt'eit ber SluSfütjrung, ba§> gange SHtertum

entlieft tjat.

S>a£ ©äugen ift eine tierifdje gunftion nnb Bei

merfiifeigen Vieren von großer Slnmut. 1£>a§ ftarre Be=

wufetlofe ©tarnten be§ fäugenben ®efcr)ö'nfe§, bie Beweg»

i6 lidje Berankte £ätigreit be8 ©efäugten fielen in bim

tjerrltctjften Äontraft. $)a£ gotjlen, fcfjon gn j$iemlicr)er

©röfje erwacfjfen, fttiet nieber, nm ficr) bem (Sinter gu

Bequemen, au$ bem e£ ftofjweife bie erwiinfcrjte üftaljrung

jietjt. $5ie Sflutter, IjalB oerle^t, tjalB erleichtert, ftijaut

20 fid) um, unb burdj biefen 2l?t entfpringt ba& oertrou*

lictjfte 93ilb. 2Bir onbern ©täbteBewoljner erBlicfen feltner

bie ®utj mit bem ®atBe, bie ©tute mit bem gölten;

aBer Bei jebem §rüljling§f;pajiergang tonnen mir biefen

2l!t an ©ctjafen unb Sommern mit ©rgö^ung gewahr

25 werben, unb idj forbere jeben greunb ber Statur unb

®unft auf, folgen üBer Sßief unb gelb §erftreuten

©ruppen mefjr Slufmerffamfeit al3 Bisher §u fctjenfen.

SBenben mir un£ nun mieber §n bem ^unftmerf, fo

werben wir $u ber ollgemeinen ^Bewertung oeranlafet,

so bafc tierifdje ©eftalten, einzeln ober gefeilt, fiel) rjaupt*

fäctjlict) §u X>arftetlungen qualifizieren, bie nur oon einer

©eite gefeljen werben, weil aUe$ $ntereffe auf ber ©eite

liegt, woijin ber ®cwf gewenbet ift; be§l)alB eignen fie

ftdj $u 9?ifcr)en= unb SBanbBilbem fo wie %um SBaSrelief,
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unb gernbe baburclj tonnte un8 2ftnron§ ®ulj, find) ffodj

erhoben, fo oollfommen überliefert werben.

2$on ben, roie billig, fo feljr gecriefenen XitxbiU

bungen roenben roir un3 §n ber nodj »reiSroürbigeren

©ötter&llbung. Unmöglich märe e3 einem griedrjifdjen 6

plaftifdjen Mnftler geioefen, eine ®öttin fängenb oorjn=

ftellen. ^uno, bie htm $ertnle3 bie SBruft reicht, roirb

bem Sßoeten oergiefjen, roegen ber ungeheueren SBirfung,

bie er Ijerooröringt, inbem er bie SDIilc^ftrnfee bürde) ben

oerfpri^ten göttlichen üftaljrungSfaft entfielen läfct. $)er 10

bilbenbe Äünftler oerroirft bergleidjen gonj unb gor.

@iner ^uno, einer SßaUaS in ütftarmor, ©r§ ober @lfen=

oein einen ©oljn jugefeilen, märe für biefe äftajeftäten

Ijöcijft emiebrigenb geroefen. SenuS, burdj i^ren ©ürtel

eine eroige Jungfrau, Ijat im Ijöljeren Slttertum feinen ib

©oljn; @ro8, 9tmor, ©upibo fetbft erfetjeinen al§ 2lu3*

geburten ber ttrgeit, 2fyr)robiten rooljl jugefeUt, aber nicejt

fo netlje oerroanbt.

Untergeorbnete 2Befen, Heroinen, üftgmotjen, Raunen,

roeldjen bie $)ienfte ber Slmmen, ber ©rjietjer zugeteilt 20

finb, mögen allenfalls für einen Knaben ©orge trogenb

erfdjeinen, bo Jupiter felbft oon einer -iftmnplje, roo nicJjt

gar oon einer giege genährt roorben, anbere ©ötter unb

Heroen gleichfalls eine roilbe ©rjielmttg im verborgenen

genoffen. Söer gebenft Ijier nidjt ber 2lmaltt)ea, be§ 25

(Eljiron unb fo mandjer anbern?

SBilbenbe Mnftler jeboclj Ijaben iljren großen ©inn
unb ®efdt)macf am Ijödjften baburdj Betätigt, bofe fte ftdj

ber tierifdjen #onblung be3 ©äugend cm $albmenfdjen

erfreut. $)aoon geigt un§ ein leutfjtenbeS SBeifpicI jene 30

(Sentaurenfamilie be3 geurtö. ®ic ©entemrin, auf ba&

©ra8 Ijtngeftredft, gibt ber jüngften SluSgeöurt itjreä

$)ojroelroefen8 bie SWildt) ber äWutterbruft, inbeffen ein

anbereS Xierfinb fidj on ben ^ett ber ©tute erlabt
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unb ber SSoter einen erbeuteten jungen 8öroen fjtnten

herein geigt, ©o ift un3 auetj ein fd(jöne£ gamtlienöüb

von SBaffergöttem auf einem gefdjnittenen ©tein übrig

ge&lieöen, roaljrfdj einlief) Sftadjoitbung einer ber berühmten

(Gruppen be§ <Stopa§.

©in j£ritonen*@I)epaar gietjt geruhig burtfj bie fluten:

ein fleiner gifdjfnaöe fdjroimmt munter oorauS, ein an»

berer, bem. ba§> faltige (Clement auf bie 2ftitd(j ber Sftutter

nodfj ntctjt fdjmetfen mag, ftrebt an iljr hinauf; fie tjilft

iljm nadEj, inbeffen fie ein jüngfteS an bie SBruft ge=

fd^Ioffen trögt, unmutiger tft nietjt leitet etroa3 gebaut

unb ausgeführt.

2Sie mon^eS $ljntirfje üoergetjen mir, rooburdfj un£

bie großen Sitten Belehrt, rote pdjft fdjäpar bie Statur

auf alten iljren «Stufen fei, ba, roo fie mit bem Raupte

ben gö'tttidjen $immel, unb ba, roo fie mit ben güfjen

bie tterifdje (Srbe Berührt.

üftodj einer S)arftettung jeboctj tonnen mir nidtjt ge*

fdfuoeigen: e§ tft bie römifdje 2Sölfin. %Jlan felje fie,

roo man roiE, audij in ber geringften üftadpilbung, fo

erregt fie immer ein Ijoljeä Vergnügen. SSenn an bem

gi^enreidfjen Sei6e biefer roilben SBeftie fidj groei gelben*

finber einer roürbigen 5Ra^rung erfreuen unb ficlj ba&

fürdjterlitfje ©dtjeufal be§ 2Balbe§ audj mütterlidj naefj

biefen fremben ©aftfäuglingen umfielt, ber äftenfd) mit

bem roilben £iere auf ba% gärtlidfjfte in ßontaft fommt,

ba% gerreifeenbe ättonftrum fidfj atö Butter, atö $fle=

gerin barftettt, fo fann man rooljl oon einem fotdjen

SBunber aud) eine rounberootte SBirfrtng für bk SSelt

erroarten. ©ottte bk «Sage nicfjt burd) bm oilbenben

®ünftter guerft entforungen fein, ber einen foldjen ©e*

banfen plaftifdj am tieften §u fd(jä£en raupte?

2Bie fctjroadj erfdjetnt aöer, mit fo großen ^on^e»*

tionen oerglidjen, eine Augusta Puerpera 1
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£)er @inn unb btö SBeftreben ber ®riedjen ift, ben

3flenfd(jen j$u oergöttern, nidjt bie ©ottljeit ju oermen*

fdfjen. #ier ift ein Stljeomorpljtöm , fein 2tntljro»omor=

pl)i3m! geroer foll nidjt bo8 STicrifdf)e om 2ftenfcfjen

geabelt roerben, fonbern ba8 2ftenfct)licl)e be8 £ier£ roerbe 6

Ijeroorgetjoben, bamit mir un$ in Ijöljerem Äunftfinne

baran ergötzen, rote roir e§ Ja ftfjon, nad) einem unroiber*

fteljltdjen -ftaturtrieb, an lebenben £iergefd§öpfen tun,

bie roir un8 fo gern gu ©efellen unb Wienern erroäljlen.

©djauen roir nun nochmals auf 2ftnron3 ®ufj gurtiä, 10

fo bringen roir noä) einige Vermutungen nad), bie näm*

lidj, bofe er eine junge ®ulj oorgefteHt, roeldje jum

erften 2ftale gefalbt; femer, bajj fie oietleidjt unter 8e«

benggrö'fte geroefen.

SBir roieberljolen fobonn bog oben suerf* ®cfogte, is

bafc ein ®iinftler roie Sharon nidtjt bog fogenonnte $fta=

türlid^e §u gemeiner £äufd)ung gefugt Ijaben fönne,

fonbern bofe er ben ©inn ber üftatur aufeufaffen unb

auSjubriitfen gemußt. ®er ÜJtenge, bem Dilettanten,

bem Siebner, bem £>id)ter ift ju oerjeiljen, roenn er ba&, 20

rooJ im Silbe bie ^ödt)fte abfidjtlidfje Sfrmft ift, nämtiefj

ben fjarmoniftfjen ©ffeft, roetdjer «Seele unb ®eift be£

SefctjauerS auf einen Sßunft fon^entriert, al$ rein natür*

lief) emnfinbet, roeil e§ ftdj aU fjö'djfte Statur mitteilt;

aber unoeräeiljlid) roäre e3, nur einen Slugenblicf gu 25

behaupten, bafc bem froren 9Jh)ron, bem Sftadjfotger be£

SßljibiaS, bem Vorfallen be3 SßrarheleS, bei ber Voll*

enbung feines 2Berf3 ba§ ©eelenooHe, bie Slnmut be£

SluSbrucfö gemangelt Ijabe.

3um ©djluffe fei un$ erlaubt, ein »aar moberne 30

©oigramme beizubringen, unb jroor ba% erfte oon WI&
nage, roeldjer $uno auf biefe ®ut) eiferfüdjtig fein läfet,

roeil fte iljr eine §roeite $o oorjubilben fdjeint. liefern

braoen teueren ift alfo juerft beigegangen, bafc e§ im
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9TItertum fo titele ibeette S£iergeftalten gibt, ja bajj fte,

Bei fo oielen SiebeSljänbeln unb Slttetamorpljofen, feljr

geeignet ftnb, ba$ gufammentreffen oon ©öttcm unb

ÜDtenfdjen $u oermittetn. ©in Ijoljer Äunftbegriff, auf

6 ben man bei Beurteilung alter Slrbeiten rooljl gu

nterfen Ijat.

Sll§ fie ba& Äuglein erfalj, betn eljemeS, eiferte $uno,

Sharon ! fie glaubte fürroafjr, $nad)u§' £od)ter gu fefjn.

3ule£t aber mögen einige rljntljmifdje feilen fielen,

10 bie unfere Stnftdjt gebrängt barguftellen geeignet ftnb.

Safe bu bie f>errlid)fte bift, 2tbmeto8' gerben ein Sdjmud1 raärft,
(Selber be§ (Sonnengotts Sttnbern (Sntforungene fdjeinft:

SltteS reibet $um Staunen mid) Ijin,pm greife be§ SünftlerS—

®od) bafj bu mütierlid) aud) fütjleft, e3 gießet mid) an.

15 Stnfdjliefjlidj mag idj Ijier gern bemerfen, ba§ meine

alte Vorliebe für bie Stbbilbung be§ (Säuglings mit ber

SJhttter, oon 2ttnron£ $ulj auSgeljenb, burd) $erm galmS

©efälligfett abermals belohnt roorben, inbem er mir eine

®urd)§eidjnung beS ®inbeS SteleufmS, ber in ©egenroart

20 feinet $elbenoaterS unb alter fdjü^enben 3ßalb= unb

Berggö'tter an ber $inbe fäugt, gum 2lbfd)ieb oereljrte.

SBon biefer ©raupe, bie oieHeidjt alles übertrifft, roaS

in ber 2lrt je geleiftet morben, fann man fid) Banb 1,

(Seite 31 ber $erfulanifd)en Stltertümer einen aHge=

25 meinen, obgteirfj nidjt genügenben Begriff madjen, mel=

djer nunmehr burd) bzn gebauten Umrife in ber ©rö'fje

beS Originale ooUfommen überliefert roirb. Sie 25er=

fdjränfung ber ©lieber eineS garten fäugenben Knaben

mit bem teidjtfüfjigen £iergebilbe einer gierlidjen fünbe

30 ift eine ranftreidje ®ompofttion, bxt man nidjt genug be*

rounbem fann.
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Unbanfbar aber' roäre e3, roenn id) Ijier, roo e3 ©c*

legenljeit gibt, nitfjt eineS £)lbilbe8 erroäljnte, rocIc^eS

id(j tägliclj gern oor Slugen felje. $n einem ftitt*engen,

bocfj Reiter « mannigfaltigen SCal, unter einem alten ©idj»

bäume, fäugt ein roeiftea Sftelj einen gleichfalls blenbenb

roeifcen Slbfömmling unter liebfofenber j£eilnaljme.

Stuf biefe Sföeife bilbet ficlj benn um micf), angeregt

burdj jene früheren 33emerfungen, ein Weiterer (£oftu$

biefeS anmutigen 3eu9ni ffeg urfnrünglidfjfter SBerroanbt*

fdgaft unb notroenbigfter Neigung. 33ietfeidjt tommen

mir auf biefem SBege am erften §u bem Ijoljen oJjilo*

fopljifcfjen gjtä, ba§> göttlidj SBetebenbe im Sflenfdfjen mit

bem iierifcJj ^Belebten auf ba& unftfjutbigfte oerbunben

geroaljr ju merben.

^Blumenmalerei

(1818)

Sßenngteiclj bit menfdjliclje ®eftalt, unb §roar in iljrer 15

SSiirbe unb ®efunbl)eit§fülle, ba& $auptgiel aller bilben*

ben ®unft bleibt, fo fann bodfj feinem ©egenftanbe, menn
er frolj unb frifdj in bie Singen fällt, ba% 9?ec(jt oerfagt

merben, gleidjfallg bargeftellt gu fein unb im Sftadijbilb

ein grofceg, ja größeres SBergnügen $u erroecfen, at3 ba& 20

Urbilb nur immer erregen tonnte. SSir fd^ränfen un&

Ijier auf bie 35lumen ein, bie feljr frülje ab SSorbilber

00m ßunftler ergriffen merben mußten. $)er alten ®unft

roaren fie Siebenfache: *ßaufta3 oon ©icnon malte SStumen

jutn (Sd^muöv feine3 geliebten ©träufeermäbdjen8; bem 25

Slrdjiteften roaren SBlätter, Änofoen, SSlumen unb oon

baljer abgeleitete ©eftalten al8 gierbe feiner ftarren

glasen unb ©täbe pcljft roillfommen, unb noctj finb un£
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Ijieoon bie tofttidtjfien SRefte geölieöen, mie ©rieben unb

SRömer, öi§ gum tt&ermafc, mit manbelöaren formen ber

oegetierenben SBelt ifjren äftarmor belebt.

geroer §eigt fidj auf ben Xüxtn be§ ®Iji6erti bie

5 fd^önfte Slnmenbung tum ^ftangen unb be3 mit ifjnen

oermanbten Geflügels. Suca beüa Sfto&fcia unb feine

©ipnfdfjaft umgaBen mit Bunt oergtaften, Ijodjerljaöenett

33Iumen= unb grocfjtträn§en anöetung£roerte, ^eilige

Silber. ®Ieidje grocfjtfiille Bringt $ol)amt oon Ubine

10 bar in ben toftlidj gebrängten Döftgeljängen ber oati=

fanifdfjen Sogen, unb nocfj manche bergleidjen, felöft un=

geheuer laftenbe geftone oerjieren, grie£ an §rie§, bie

©äle 8eo be£ geinten. 8U gletd^er 3eit finben mir autfj

foloffale unb nieblicfje ^ergamentölätter, ^eiligen unb

iö frommen ^nfjaltö, gum beginn unb am fltanbe mit 6e=

rounbern^mürbig nac^gebilbeten SBIumen unb grüdjten

reid^Iid^ oergiert.

Unb auä) fuäter mar Vegetation mie Sanbfdjaft nur

Segleiterin menfcfjttcJjer ©eftalten, 6i§ naclj unb nadj

20 biefe untergeorbneten ©egenftänbe, burcfj bie Sttactjtgemalt

be§ ®iinftler3, fetöftänbig erfdjienen unb ba& $auptinter=

effe eine3 93ilbe£ §u öeroir!en fidfj anmaßten.

äftancfje SBerfucfje oor&eigeljenb, roenben mir un§> %n

benen ^ünfttem, bie in ben Slieberlanben }U Slnfang be»

25 aa^tje^nten $aijrJjunbert§ iljr ©lud auf biz SIumenlieBe

reifer $anbel§ljerren griinbeten, auf bie eigentliche

SBIumifterei, meiere mit unenbltdfjer Neigung au^gefudjte

g-toren burcfj Kultur §u oeroielfältigen unb gu oer!jerr=

liefen tradjtete. Sutye, Steife, Slurifel, ^ua^int^e mur=

so ben in iljrem ooKfommenften guftanbe öerounbert unb

gefd^ä^t; unb nidfjt ztxoa raittfürlicfj geftanb man 35oH=

tommenljeiten gu, man unterfucfjte bie Regeln, monadj

etraa§ gefallen tonnte; unb mir magen bit ©dfjä^ung ber

33tumenlie6§aber al§ rootjtüoerbacfjt anäuerfennen unb
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getrauen un3, burd(jau3 etrooS ©efefclidje8 borin nad>

juroeifen, roonad) fie gelten liefen ober forberten.

2öir geben fjier bie üftamen ber ®ünftter, beren

2lrbeit mir bei $errn ©r. ©ramb8 in granffurt am
2ftain in farbigen 2lquarett§eirf)nungen mit Slugen gefefjn. b

3D^orel au& Slntmernen blühte um 1700.

äftaria ©ibglla -äfterian be^gleidjen.

%ot). SBronfljorft, geb. 1648.

$erm. ^enftenburgtj, geb. 1667.

ftolj. van |>uu.fum, geb. 1682, geft. 1749. io

©Sroalb SBgne.

$$an 8oo.

Sftobb.

Sftoebig.

^oij. van Oft. i5

«an Trüffel um 1780.

SSan Seen.

SBilfj. #enbricu3.

üftäljere -ftadjridjten oon ben neuern ®ünftlero mürben

feljr roitttommen fein. 20

Ob nun fdjon ©ibgtte äfterian, maljrfrfjeinlid) an*

geregt burd) be§ Ijodjnerbienten, oiel jungem ®arl

*ßlumier3 Sfteiferuf unb 9htljm, ftd) nadj (Surinam roagte

unb in itjren 2)arftettungen fid) jroifdjen ®unft unb

Sßiffenfdjaft, jmifcfjen üftaturbefcljauung unb malerifdjen 25

groetfen l)in unb Ijer bemegte, fo blieben boclj alle fol=

genben großen SDJeifter auf ber ©nur, bit mir ange=

beutet: fte empfingen bie ©egenftänbe oon 93lumenlieb=

Ijabern, fie oereinigten ftd) mit iljnen über ben SSert

berfelben unb ftellten fie in bem noUften äftljetifctjen 30

©lange bar. 2ßie nur 8id(jt unb <Sd)atten, garbenroedjfel

unb 2Biberfd)ein irgenb fnieten moHten, liefe fid) Ijier

htnftreid) nnb unerfdjöpflid) nad)bilben. 3Mefe Sßerfe

Ijaben ben grofjen Vorteil, bafy fie ben ftnnlidjen ©emif*
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ooHrommen beliebigen. 93Iumen unb 33Iüten foredjen

bem Sluge §u, grüßte bem (Daumen, unb ba& beiberfeitige

SBeljagen fdjeint fiel) im ©erudj aufgulöfen.

Unb nodj lebt in jenen rooljlljäbigen ^Sroüin^en

5 berfelbe ©inn, in meinem $unfum, Sftadjel Sftunfdj unb

<Segljer£ gearbeitet, inbeffen bie übrige SBelt fttf) auf

gan§ anbere ÜBeife mit ben Sßftangen befcfjäftigte unb

eine neue (Spocfje ber 2ftalerrunft oorbereitete. GJ& lofjnt

rooljl ber üDlüfje, gerabe auf bem SSenbepunft biefe §8e=

10 merfung §u madjen, bamit auc§ Ijier bie Äunft mit $8e=

roufjtfein an§ SBerf fdjreite.

®ie SBotanit" Ijulbigte in früher geit btm Stpotljefer,

SBlumiften unb £afelgärtner: biefe forberten ba§> $eilfame

StugenfäHige, ©efdjmöcrreicfje, unb fo mar jebermann be=

i5 friebigt; aHein bie SSiffenfdEjaft, Begünftigt vom raftlofen

treiben be3 !&(mbd& unb 2öettberoegen§, ermarb fidj ein

SReidj, ba% über Unenblicfjreiten Ijerrfcfjte. -ftun roaren

iljr ©efdjöpfe fogar oeräcfjtlitfj, bie nur nü^Iidj, nur fcfjö'n,

roofjlriecfjenb unb fdjmaäftjaft fein rooEen; ba% Unnü^efte,

20 ba§> ^äfjlidjfte umfaßte fte mit gleitfjer Siebe unb Slnteil.

Stfefe Sftidjtung mufcte ber ®ünftfer gleirfjfaltö oer=

folgen: benn obgleidj ber ©efe^geoer Sinne' feine grofte

©eroalt audj baburdj htmiiZ, Saft er ber ©oradje %i=

roanbtfjeit, gertigfeit, 33eftimmung§fäljigfett gab, um fto)

25 an bie ©teile be£ SBilbeS §u fe£en, fo feljrte bodj immer
bie gorberung be3 ftnnlidjen -äJlenfdjen roieber §urütf,

bie ©eftalt mit einem fßlid §u überfein, Heber ai£ fte

in ber ©inbilbung^rraft erft ax& oielen Sßorten aufeu*

erbauen.

30 23eld(jem Sftaturfreunb roäre nun oorguergafjren nötig,

roie roeit bit Shtnft, «Pflanzen forooljl ber Sftatur als ber

SSiffenfdjaft gemäft nad^ubilben , in unfern Sagen ge=

ftiegen fei? 2BiH man trepdje Sßerfe oor§ä§Ien, roo

fofl man anfangen, roo foH man enben?
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#ier fei un8 ein3 für alle gegeben.

A Description of the Genus Pinus by Lambert-

London 1803.

$)er in feiner ®unft noHenbete unb fie gu feinen

3»oecEen geiftreidj anmenbenbe g-erbtnanb 35ouer fteUt &

bie nerfdjiebenen gidjtenarten unb bk mannigfaltigen

Ummanblungen iljrer #fte, groeige, Üftabeln, SSlätter,

Shtofpen, 33lüten, grüdjte, grutfjtfjüHen unb ©amen gu

unferer größten 3u
-f
r^e ^*en^c* t our<*) &ag ei«fa^ e ®unft=

mittel bar, bafc er bie dtegenftänbe in ein notle$ freiet 10

Sidjt fe£t, meines biefelben in allen iljren teilen nidjt

allein umfaßt, fonbern iljnen audj burdj lirfjte SKMber*

fdjeine überall bie größte ®larljeit unb $>eutlidjfeit oer=

leiljt. ©ine foldje 95e|anbtung§art gilt Ijauutfädjliclj Bei

biefem ©egenftanb : groeige, Nabeln, SBlüten Ijaben in u>

genanntem ©efrfjledjt eigentlidj feinen Körner; bagegen

ftnb alle Steile buraj Sofalfarben unb Stinten fo unenb»

lid) uon einanber abgefegt unb abgeftuft, baft bie reine

SBeobatfjtung foldjer Sftannigfaltigfeit un3 baS 2lbgebilbete

als roirflictj oor Slugen bringt, $ebe garbe, auä) bie 20

IjeUfte, ift bunfler als ba§> roeifte panier, morauf fte ge*

tragen mirb, unb e$ bebarf alfo l)ier meber Sidjt nodj

©Ratten, bie £eile fe^en fitfj unter einanber unb norn

©runbe genugfam ab} unb bodj mürbe biefe ©arftetlung

nort) immer ztma& (5Ijinefifdje§ behalten, menn ber ®ünftler 25

Sidjt unb ©djatten au% ttnrunbe nidjt achtete, anstatt bafc

er Ijier auS> 28ei3ljeit beibeS oermeibet; fobalb er aber beffen

bebarf, mie bei Sttften unb Saufen, öie ftdj föruerlidj Ijer=

oortun, meifj er mit einem $autf), mit einem ®aroitfjt§

nadjjuljelfen, bafc bie Körper fitfj runben unb bodj eben so

fo roenig gegen ben ©runb abfielen. £)aljer mirb man
beim Slnblit! biefer SSlätter bezaubert: bie 9latur ift

offenbar, bie Äunft oerftecft, bie (Genauigkeit grofo, bie

SluSfüljrung milb, bie ©egenmart entfRieben unb be=
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friebigenb, unb mir muffen mt§ glücffidj Ratten, au& ben

©d)ä£en ber grofeljergoglidjen SBibliotljef biefe§ 3ftufter=

raerf un3 unb unfern greunben toieberfjolt oorlegen §u

tonnen.

6 $)ente man fidj nun, bafc mehrere ®iinftler im Stfenfte

ber 3Biffenfd)aft i^r Seben juörtngen, roie fte bie $ßftan§en=

teile, nad) einer ftd) in§ Unenblidje oermannigfaltigenben

unb bod) nod) immer für§ Slnfdjauen nidjt Ijinreidjenben

Terminologie, burdjftubieren, urieberljolt nadjbitben unb

10 iJjrem fdjarfen ^ünftlerouge nod) ba& 2ftttroffop gu £ilfe

rufen, fo mirb man fidj fagen: e§ mufe enblid) einer auf=

fielen, ber biefe Stbgefonbertljeiten oereinigt, baZ 35c=

ftimmte feftljält, ba& ©dfjroebenbe §u foffen roeifj; er Ijat

fo oft, fo genau, fo treu roieberljolt, roa§ man ©efd)led)t,

i6 Slrt, SBarietät nennt, baf$ er ouSroenbig roeifj, maä ba

ift, unb tljn nidjtS irrt, ioa& merben fann.

©in foldjer ®ünftler Ijabe nun aud) benfelben innern

<5>inn, ben unfere großen nieberiänbifdjen Slumenmaler

oefeffen, fo ift er immer in üftadjteil: benn jene Rotten

20 nur Sieofjaoer be§ auffaltenb ©djönen §u befriebigen, er

ober foH im SBo^ren unb burd}§ äBaljre ba& ©djöne

geben; unb roemt jene im befdjränften Greife be£ ®arten=

freunbe3 ftd) belmglid) ergingen, fo foU er oor einer un=

überfeßbaren äflenge oon Kennern, SBiffenben, Unter*

25 fdjeibenben unb 2luffted)enben ftd) über bie 9'catürlid)t
i

eit

fontroHieren laffen.

9hm oerlangt bie Äunft, bafc er feine SSlumen nad)

gorm unb garbe glüöflid) §ufammenftette, feine ©ruooen
gegen ba% 8id)t ju erljölje, gegen bie ©eiten fdjattenb

so unb Ijalbftfjattig abrunbe, bie Blüten erft in ootter 2tnftd)t,

fobann oon ber ©eite, aud) nad) bzm ^intergrunbe §u

flieljenb feljen laffe unb ftd) babet bergeftolt beroäljre,

bafc SBlatt unb 93lättd)en, ®eld) unb Stntljere eine <Soegial=

tritiE anhalte unb er äugleid) im (Standen, ®ünftler unb
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Kunftfenner ju beliebigen, ben unerläßlichen ©ffet"t bar*

geben unb leiften foll!

£)aß irgenb jemanb eine folctje Aufgabe ju Iöfen

unternähme, mürben mir nidjt beulen, menu mir nidjt

ein paar Silber oor un3 Ratten, roo ber Künftler geleiftet

Ijat, roaS einem jeben, ber fidj'3 bloß einbilben mottte,

oöUig unmöglich flehten müßte.

Relief Don p&ijjalta

(1818)

— 0$a0 Sebenbige, bie ©roßljeit be§ <Stil3, 2lti=

orbnung, SBeljanblung be3 Reliefs, atle8 ift Ijerrlid).

hingegen Bann man bei fo oiet ©cfjönem bie außerorbent* 10

lidje ©ebruugenljeit ber Figuren, bie oft frwm fedj£

Kopflängen Ijaben, überhaupt bk oernacfjtäffigten $ro=

Portionen ber einzelnen Steile, mo oft guß ober $anb bie

Sänge beS ganzen 93ein§ ober 2lrm§ Ijaben, u. f.
ro. faum

begreifen. Unb ba fott man fagen, bafc man an ben «
Koloß beinahe in alten SBorftettungen erinnert roirb l* —

3öa§ merben ©ie aber, teuere greunbin, §u bem

entfd)iebenen Sereljrer ber griedjifdjen Kunft fagen, menu

er befennt, bafy er ba& atle8 jjugibt, e§ aber feine^roegS

entfdjulbigt ober auf ftä) berufen läßt, fonbern behauptet, 2o

ba^ alle biefe äftängel mit SBeroußtfein, oorfä^lictj ,
ge=

fliffentlidj, au3 ®runbfa£ oerübt morben. $uerft alfo ift

bie sßlaftif Wienerin ber 2lrnjite!tur; ein grieg an einem

Stempel borifdjer Orbnung forbert ©eftalten, bie ftdj jur

Proportion feinet ganzen *ßroftte8 nähern: fdjon in 26

biefem ©inn mußte bog ©ebrängte, $)erbe fdjon Ijier

oorjujieljen fein.
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9lber roarum gor innerhalb biefer Serljältniffe, unb

roenn roir fte jugegeben Ijaben, noctj ©iäprooortionen —
inroiefern follte bemt bie3 §u entfcljulbigen fein? üJHdjt

ju entfcljulbigen, fonbern §u rühmen, beim roenn ber

5 ®ünftler mit Sorfafc abroeicfjt, fo fteljt er Ijöljer al£ wir,

imb mir muffen iljn ttidjt gur 9?ebe §ie^n, fonbern iljn oer=

eljren. Sei folgen 2)orfteHnngen tommt e§ boronf on, bie

®raft ber ©eftalten gegen einonber oortreten gu laffen;

roie rooUte fjier bie roeibtidje Sruft ber 2tmo$onen=®önigin

10 gegen eine fjerhtlifcfje 9ftann§bruft unb einen fröftigen

^ßferbeljalä in iljrer -üftitte ftdj galten, roenn bie Srüfte

nidjt auSeinanbergejogen unb ber IRutttpf baburcij oier=

etft unb Breit märe. £>a§ linfe flieljenbe Sein tommt

gar nicfjt in Setracfjt, e§ bient nur al§ üftebenroefen §u

i5 (Sur^ijt^mie be§> ©an^en. 2ßa§ bie ©nbglieber, giifje

unb §änbe betrifft, fo ift nur bie fötale, ob fte im Silbe

ifjren redeten Sßla£ einnehmen, unb bann ift e3 einerlei,

ob ber 2lrm, ber fte bringt, ba& Sein, ba& ifynen bie

redjte ©teile anmeift, §u lang ober §u rur-$ ift. Son
20 biefem großen Segriff finb mir ganj §urüc?gekommen;

benn fein einzelner 9fteifter barf fidj anmaßen, mit Sor=

fa£ §u fehlen, aber rooljt eine gange ©djule.

Unb bocfj tonnen mir jenen g-aU audfj anführen.

Seonarb ba Sinei, ber für fidj felbft eine ganje

25 Sunftroett mar, mit bem mir un£ oiel unb lange nidjt

genug befäjäftigten, erfreut fidj eben ber ®üljnljeit roie

bie ®ünftler oon ^fjigalia. 3Sir Ijaben ba& Slbenbmaljl

mit Seibenfäjaft burcljgebacljt unb burd§benfenb oereljrt;

nun fei un§ aber ein <Sd(jer§ barüber erlaubt. S)reije^n

30 ^ßerfonen fi^en an einem feljr langen formalen SDfclje;

e§ gibt eine ©rfajütterung unter iljnen. SBenige blieben

fi^en, anbere finb Ijatb, anbere gang aufgeftanben. ©ie

entlüden un§ burdj tljr fttttidj leibenfd^aftlid^eS Setragen,

aber mögen fidfj bie guten 2eute rooljl in 2ld(jt nehmen,
©oetljeg «Berte. XXXV. 11
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ja nirijt ettoa ben SBerfndj madfjen, fitfj toieber nieber gu

fefcen; gioei fommen roenigfteng einanber auf bin ©rfjofe,

roenn aud^ (SljrtftuS nnb ftofjanneS nod) fo nafje ju=

fammenrücEen.

Slber eben baran erfennt man ben Sfleifter, bafe er

ju Ijöljem gioecEen m^ SSorfa^ einen geiler Begebt,

^a^rfdjeinlidfjt'eit ift bie 33ebingnng ber ®nnft, aber

innerhalb be3 9fJeic£)e3 ber 9Bo^rfdgeinIid§feit mnft ba&

|)öc^fte geliefert werben, 1008 fonft nictjt gnr GSJrfajemnng

lömnxt. 25a8 SRid^ttgc ift nidjt fecp Pfennige wert,

wenn e8 weiter nichts jn bringen Ijat.

3Me §rage ift olfo nictjt, ob in biefem ©inne irgenb

ein Bebentenb ©lieb in biefer gnfammenfeknng gn groft

ober §n Hein fei. Sftadj allen brei Kopien be§ 2lbenb=

maljl3, bie mir oor nn£ Ijaben, tonnen bie ®öpfe be§

$uba8 nnb £I)abbän£ nidjt gnfammen an einem £tfc(je

fi£en, nnb bodj, befonberä raenn wir ba& Original oor

nnS Ratten, loiirben nnr barnber nicfjt qnerelieren; ber

nnenblidfje ©efäfjmad (bafj mir biefe§ nnbeftimmte üföort

Ijier in entftfjiebenem ©inne brauchen), ben Seonarb 6e*

faft, raüfjte fjier bem gufrijaner fc^on bnrtfjgnljelfen.

Unb beruht benn nicfjt bie gonge tljeatralifcfje ®nnft

gerobe auf folcfjen Sftarjmen! nnr ift fie oornbergeljenb,

ooetifd(j=rljetorifcij beftedjenb, oerleitenb, nnb man lann

fte nicf)t fo oor ©eridjt jieljen, ai3 menn fie gemalt, in

Marmor genauen ober in ©r§ gegoffen märe.

Sinologie ober andfj nnr ©leidEjntö Ijaben mir in ber

üDhtfif: ba$ ma3 bort gleidgfdjroeoenbe SCemoeratnr ift,

roojn bie Xöm, bie fidj nidjt genan nntereinanber oer=

galten motten, fo lange gebogen nnb ge$ogen merben,

bafy taum einer feine ooUfommene üftatur behält, aber

fidj alle bod) ju beS £ontunftler3 Sßitten fdfjicfen. tiefer

bebient ftdj iljrer, al§ roenn atte3 gan§ richtig märe; ber

Ijat genmnnen <©oiel, ba% Dfjr joitt nidjt rieten, fonbern
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geniefeen nnb ©ennfj mitteilen. £)a§ 9lnge Ijat einen

anmafjlicfjen SBerftanb Ijinter fidj, ber munber meint, mie

Ijodj er ftelje, menn er Beroeift, ein ©idjtBareg fei gn lang

ober §n fttr§.
•

6 SSenben mir nn§ nnn %u ber $rage, marum mir

bm ®oloffen von Sftonte ßaoaEo immer mieberljolt

feljen, fo ontroort' ic(j: meil er bort fdjon gmeimal fteljt.

®a£ SBortrefflictjfte gilt nnn einmal — roo^l btm, ber e£

raieberljolen tarnt! biefen ©inn nährten bie Sllten im
10 Ijödjften ®rab. £)ie ©tellnng be§ ®oloffen, bit mamtig=

faltige garte SIBänberong gnläftt, ift bit einzige, bie einem

tätigen gelben giemt; barnBer ljinan§ fann man nidjt,

nnb gn feinem gtoecE oartierenb e§ immer mieberBringen

ift ber Ijö'ajfte Skrftanb, bit ^öcrjfte Originalität. 216er

iß nidjt allein biefe 2Bteberl)olnng finbet fidj anf ben mir

gegönnten 33a£relief§, fonbern $er!nle§ nnb bie 2lma=

gonen=@önigin fielen in berfelBigen SBeroegnng gegen

einanber ioie üfteptnn nnb ^alta§ im gronton be§ Sßar=

tfjenon&. Unb fo mufj e§ immer Bleiben, meil man nicljt

20 meiter rann. Saffen mir bie *ßalla§ in ber äftttte be§

©ie&elfelbeS oon 5legina gelten, auä) üftioBe nnb iljre

jüngfte Stodjter irgenbroo, fo finb ba§> immer nnr 35or=

aljmmgen ber ®nnft; bie üölitte barf nicljt ftreng Begeidjnet

fein, nnb Bei einer üottfommenen gnten ®ompofition, fie fei

25 olaftifd), materiftfj ober ardjitettonifclj, mu| bie äftitte

leer fein ober unBebeutenb, bamit man ficlj mit btn

©eiten Befctjäftige, oljne gu benfen, baft iljre SBirEfamfeit

irgenbrooljer entfpringe.
%

£)a mir aBer, ma% man nicJjt tnn follte, bamit an=

30 gefangen, ©inmürfe gn Befeitigen, fo motten mir nnnmeljr

gn ben SBorgiigen be§ oor mir fteljenben 33a8relief& olme

irgenb eine anbere Sftücfficljt un£ menben.
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3ulius £äfar$ Sriumplföug, gemalt t>on

SRantegna

®rft*r |lbfdjnm (1820)

$)e8 2fleifter3 ®unft im altgemeinften.

2ln ben 2Serfen biefeS aufeerorbentlicljen ®imftter3,

öorjüglid^ auclj an bem £riuni:plj$ug (EäfarS, einer $aupt*

arbeit, roooon mir näljer 5U ijanbeln gebenden, glauben

wir einen Söiberftreit §u füljten, melier beim erften

Slnbliä nicljt aufplöfen fdjeint. 5

guoörberft alfo werben mir geroaljr, ba$ er nadj bem

ftrebt, maS man ©til nennt, nactj einer ottgemeinen Spornt

ber ©eftalten; benn finb autfj mitunter feine Proportionen

5U long, bie formen ju Ijager, fo ift botfj ein allgemein

kräftiges, StüdjtigeS, ftbereinftintmenbeS burdjauä maljr* 10

$uneljnten on 9ttenfcljen unb gieren, nidjt meniger in

ollen Siebenfachen oon Kleibern, SSaffen unb erbenftidjem

©erat. §ier überzeugt man ftdfj oon feinem ©tubium ber

Slntife; Ijier mufc man anerkennen, er fei in baZ 2lltertum

eingeroeiljt, er Ijabe fidj barein oötlig oerfentt. 15

Sftun gelingt iljm aber cmüf bie unmittelbarfte unb

inbioibuellfte 9Zatürtic^feit bei £>arftellung ber mannig«

faltigften ©eftalten unb ßljaraftere. £)ie SJtenfcljen, mie

fie leiben unb leben, mit perfonlidjen SSorgügen unb

Mängeln, mie fte auf bem Sftarfte ftfjtenbern, in ^rojef» 20

ftonen einljergeljen, fid) in Raufen gufammenbrängen, meift

er ju fdjilbern; jebe§ Sllter, jebe§ Stemperament mirb in

feiner ©igentümlidjfeit oorgefiiljrt, fo ba§, menn mir erft

ba& altgemeinfte ibeettfte (Streben geroaljr mürben, mir

fobann, nicljt etroa nebenan, fonbem mit bem $ö"rjern oer* 26

förpert, auct) ba& SBefonberfte, -iftatürlicljfte , ©emeinfte

aufgefaßt unb überliefert feljen.
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8eben§ereigniffe.

$)iefe beinafje unmöglich fdjeinenbe Seiftung erflärt

ftd^ nur burdj (Sreigniffe feines 8eben£. ©in oorgügticfjer

Sftater jener ßeit, $rance§co ©quarcioue, geroinnt unter

oielen ©cljülero ben jungen, frülj fidj au§§eidjnenben

b SJtantegna Heß, bafc er tljm nidjt allein ben treuften unb

entfdjiebenften Unterricht gönnt, fonbern iljn fogar an

®inbe3ftatt annimmt unb alfo mit iljm, für unb burctj

tljn fortroirfen §u motten erElärt.

2113 aber enbliclj biefer Ijerangebilbete glücHiclje gög=

10 Iing mit ber gamilie Lettin befannt roirb unb fie an

iljm gleichfalls ben ®ünftler roie ben SJJenfcfjen an$u=

erfennen unb §u fcljö£en roeift, in fotcfjem ®rabe, bafc

ü)m eine £odjter $arob3, bie ©äjroefter oon $oljamt unb

©entite, angetraut mirb, ba oermanbelt ficfj bie etferfücfj=

i5 tige Neigung be§ erften oöterlicljen 9fteifter3 in einen

grenjenlofen ^afc, fein Sßeiftanb in Verfolgung, fein

8ob in ©tfjmäljungen.

9lun gehörte aber ©quarcione $u ben Mnftlern,

benen im funfgefjnten $aljrljunberte ber Ijolje 28ert antifer

20 ®unft aufgegangen mar; er felbft arbeitete in biefem

(Sinne nadj Vermögen unb fäumte nidjt, feine ©cfjüler

unoerrücrt bafun gu roeifen. — ©3 fei fefjr töricht, mar fein

SBeljauuten, ba& ©djöne, §oIje, ^errlic^e mit eigenen

klugen in ber Sftatur fucfjen, e§ mit eigenen Gräften tljr

25 abgeroinnen $u motten, ba uufere großen grietfjifcljen 3Sor=

fahren ftdj fdjon längft be£ (Sbelften unb be§ 2)arftetten§=

merteften bemächtigt unb mir alfo au§ iljren <Scfjmel§=

öfen fcfjon ba& geläuterte ®olb erhalten könnten, ba% mir,

au& ©tfjutt unb ©m§ ber Statur nur muffelig au§>-

30 Elaubenb, al& tummerlidjen ©eminn eine§ oergeubeten

gebend htbautxn muffen.

$n biefem ©inne Ijatte ftctj benn ber fjolje ©eift be3

talentoottften $iingiing£ unabläfftg gehalten, $u $reube
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feines 2fteifterS unb eigenen großen ©Ijren. 2118 nnn

aber Sefjrer nnb ©djitler feinbfelig gerfatten, oergifet jener

feines Seitens nnb (StrebenS, feines 8efn*enS nnb Unter»

roeifenS; nriberfinnig tobelt er nunmehr, maS ber $üng=

Iing auf feinen fftat, anf fein ©eljeifc oottbratfjt Ijat nnb 5

ooUbringt; er oerbinbet fitfj mit ber äftenge, roelrfje einen

®ünftler gn fttfj Ijerabgieljen roiH, um iljn beurteilen 51t

ftmnen. ©ie forbert ftatürlitfjfeit nnb SSirrTidjt'eit, ba>

mit fte einen SSergleiecjungSountt Ijabe, nid)t bin fjöfjeren,

ber im Reifte ruljt, fonbern bin gemeineren äußeren, roo 10

ftdj benn 5t^nlic§!eit unb Unäljnlicpeit beS Originals unb

ber Äooie allenfalls in Stnfnrudj nehmen läfot. -»Run fott

9ftantegna nidjt mefjr gelten: er oermag, fo fjeifjt eS,

nitfjtS SebenbigeS Ijeroorgubringen, feine fjerrtidjften 2tr*

beiten werben atS fteinern unb pl§ern, als ftarr unb 10

fteif gefdjolten. £)er eble ®ünftler, notf) in feiner Mftig*

ften geit, ergrimmt unb fiifjlt redjt gut, bafj iljm eben

00m ©tanbnunft ber Slntite bie Statur nur befto natür=

lidjer, feinem ÄunftblicE oerftönbltcfjer geworben, er füfytt

firfj iljr geioadjfen unb roagt aud) auf biefer ÜBoge gu 20

fcfjnnmmen. 33on bem ShtgenblicE an giert er feine ®e=

mälbe mit ben ©benbilbniffen nieler äftitbürger, unb in=

bem er baS gereifte Sllter im inbioibueHen $reunb, bie

toftlicfje $ugenb in feinen (beliebten oereroigt unb fo btn

ebelften, toürbigften 9ftenfdjen baS erfreulidjfte ®entmal 25

fefct, fo oerfcfjmäljt er nidjt, auc§ feltfam ausgezeichnete,

allgemein bekannte, rounberlidj gebilbete, ja btn legten

©egenfa£, mifcgebilbete baräufteöen.

$ene beiben Elemente nun füfjtt man in feinen

SSerfen, nidjt ttma getrennt, fonbern oerflodjten. £)aS so

^beeile, |>öljere jeigt ftdj in ber STnlage, in 23ert unb

SBürbe beS ©angen; Ijier offenbart ftdj ber grofee (Sinn,

2tbftdjt, ©mnb nnb $alt. dagegen bringt aber audj bit

Sftatur mit urforünglidjer ®eroaltfamfett herein, nnb mie
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6er SBergftrom burdj alle gacfen be§ gelfenS SSege $u

finben toeifj unb mit gleicher 2J?ac^t, rate er angefommen,

roieber gong oom gangen Ijerunterftürjt
, fo ift e§ audj

fjier. $)a§ ©tubium ber Slntife gibt bie ®eftalt, fobann

5 aber bie Statur ©eroanbtfjeit unb Ie£te§ Seben.

2)a nun aber felbft ba§> größte £alent, roeldjeä in

feiner SBilbung einen groiefoalt erfuhr, inbem e§ fttfj

groeimat, unb §roar nacfj entgegengefe^ten «Seiten, <xv&*

jubilben Stnlafj unb Stntrieb fanb, faunt oermögenb tft,

io biefen SBiberfmitclj ganj anzugleichen, ba& (Sntgegen=

gefegte oöllig $u Bereinigen, fo roirb jene§ ®efüf)l, oon

beut mir §uerft gefprodfjen, ba& un& oor 9ttantegna§ SSerfen

ergreift, mefteidjt burcfj einen nidjt oö'üig aufgelöften

SBiberftreit erregt, ^nbeffen ntödjt' e9 ber Ijädjfte ®on=

15 ffift fein, in roeldjem ftäj jemals ein ^ünftler befunben,

ba er ein foläjeS Slbenteuer $u Befielen §u einer 3^it be=

rufen mar, mo eine ftdr) entroicfelube Ijbdjfte ®unft über

il)r SSotten unb Vermögen firij nodrj nicrjt beutlidje SRedtjen*

fdjaft ablegen tonnte.

20 2)iefe3 Doppelleben alfo, meldtjeS 9JJantegna§ SBerfe

eigenriimlidj au^eidmet unb roooon nodj oiel ju fagen

märe, manifeftiert ficfj befonber§ in feinem Sriumu^uge
(Säfar§, mo er alteä, roa§ ein grofje§ latent oermodjte,

in Ijödjfter gütte noriiberfüfjrt.

25 $ieoon gibt un§ nun einen genugfam allgemeinen

Segriff bie 2trbeit, roeldje 2Tnbrea§ Stnbreani gegen ba%

(Snbe be§ fedjgeljnten $aljrljunbert§ unternommen, inbem

er bie neun Silber 9ftantegna3 auf ebenfooiel Slättem,

mit ^otgftöcfen, in bebeutenber ©rö'fje nadjgebilbet unb

30 alfo bie Slnficfjt unb ben ©enuft berfelben allgemeiner

oerbreitet Ijat. 3Sir legen fte cor un3 unb befdjreiben

fte ber SReilje nadj.

1. Sßofaunen unb £>örner, friegerifdje Slnfünbigung,

pauäbäcftge ÜJJhtfifanten oorau3. hierauf anbringenbe
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©olbaten, 3retb=, Srieg8= unb ®lüä33eid)en auf «Stangen

Ijodfj emoortragenb. 9toma§ 93üfte ooran, $uno, bie 5Ber=

leifjerin, ber Sßfau befonberS, SHmubantien mit grudjt*

Ijorn unb SBlumentorb, fte fäfjroant'en über fliegenben

SBimoeht unb fdjuiebenben tafeln, £)a5toifd(jen in ben 6

Soften flammenbe, bamofenbe $a<felpfannen, ben ©Ie=

menten gur ©fjre, §u Slnregung aller ©inne.

Stnbere Krieger, oorioärtö gu fdjreiten gefjinbert,

fteljen ftitt, ben unmittelbar nadjfolgenben getoaltfamen
©rang aöguroe^ren; Je §toei unb gioet Ratten fenfretfjt 10

Ijolje, oon einanber entfernte (Stangen, an btmn man pöen
unb brüben angeheftet ©emälbe, lang unb fdjmal au&=

gefoannt, erblicft. SMefe ©tfjilbereien, in gelber abgeteilt,

bienen gur ©$oofition; Ijier wirb bem Stuge bilblidj bar=

gebraut, voc® gefdjeljen mufcte, bamit biefer überfdjroäng« is

lidfje £riumpf)5ug ftattfänbe.

gefte <®tabtz, oon ®rieg§Ijeeren umxinQt, beftürmt

burtfj äftafdjinen, eingenommen, oerbrannt, gerftört; ioeg*

geführte befangene, gioiftfjen Sftieberlage unb Stob. Völlig

bie anfitnbigenbe ©gmoijonie, bie $ntrobuftion einer 20

großen Doer.

2. $ier nun bie nätfjfte unb pdjfte golge be§ un=

bebingten ©iege§. Sßeggefüfjrte ©btter, toeldje bie nidjt

meljr §u fdjü£enben £emoel oerlaffen. SebenSgrofee <&ta=

tuen oon Jupiter w«b $uno auf ämeifoännigem, ®oloffal= 25

büfte ber ©nbele auf einfoännigem Sßagen, fobann eine

fleinere tragbare ®ottf)eit, in ben 5lrmen eines ®nedjte8.

£)er |)intergrunb überhaupt oonljodjaufgetürmtenSBagen*

gerüften, StemoelmobeCen, baulichen |>errlirf;!eiten an=

gefüat, äugteidj SBetagerungSmaftfjinen, SBibber unb fßaU 30

liften. 2lber gang grenzenlos mannigfaltig aufgefdjidjtet

gleich Ijinterbrein Sßaffen aller $eere$arten, mit grofeem,

ernftem ©efdjmatf jufammen unb über einanber geftellt

unb gelängt. ©rft in ber folgenben Abteilung
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3 wirb jebocfj bie größte Sftaffe aufgehäuft oorüber=

gefcfjafft. ©obann fteljt man, oon tüdjtigen Jünglingen

getragen, jebe 2lrt oou ©ctjä^en: bicfbäucluge Urnen, an=

gefüllt mit aufgehäuften äftüngen, unb auf benfetben

s Straggeftetten 35afen unb ®rüge; auf ben «Scljultera laften

biefe fdjon fdjioer genug, aber nebenbei trägt jeber uocfj

ein ©efäfj ober fonft ttmaZ 55ebeutenbe§. dergleichen

©raupen jieljen fidj aurij noä) in§ folgenbe 33tatt fort.

4. 2)ie ©efäfee ftnb oon ber mannigfaltigften 2trt,

io aber bie $auptbeftimmung ift, gemünjteS <2>ilber ljeran=

gubringen. 9ran fctjieben ftä;, über biefe§ ©ebränge, über=

lange ^ofaunen in bie 8uft oor; an tljnen fpieten I)erab=

Ijängenbe 33änber, mit infctjriftliäjer ÜKMbmung: bem

triumpluerenben Halbgott Julius (Säfar; gefdEjmücfte

15 Opfertiere; §ierltcr)e Mamillen unb fleifrijermäfüge ^ßopen.

5. 95ier ©lefanten, ber oorbere oöttig ftdjtbar, bie

brei anbern perfpettioifri) tüeiäjenb; SSlumen unb gracfjt=

förbe auf ben Häuptern, frangartig. Stuf iljrem Sftücfen

Ijolje flammenbe ®anbelaber; fäjö'ne Jünglinge, leidjt

20 bewegt aufreidjenb, rooljtrieäjenbe£ $°Iä in bie flammen
§u legen, anbere bie (Siefanten leitenb, anbere anber§

befdjäftigt.

6. Sluf bie befäjroerlicfje Sftaffe ber Ungeheuern Stiere

folgt mannigfaltige SBetoegung; ba& ®oftbarfte, ba% fjöcljfte

26 ©etoonnene mirb nun Ijerangebratfjt. 2)ie Präger fäjiagen

einen anbern 2Seg ein, Ijittter ben (Siefanten in£ 23ilb

fdjreitenb. 3Sa§ aber tragen fte? SSa^rfdjeinlidj lautere^

©olb, ©olbmüngen in fteinerem ©efdjirr, kleinere S3afen

unb ©efäfce. Runter ilmen folgt norij eine SBeute oon

30 größerem SSert unb ÜBidjttgt'eit, bie SBeute ber ^Beuten,

bie alle oorfjergeljenbe in ftä) begreift. G§ ftnb bie

Lüftungen ber übenounbenen Könige unb gelben, jebe

^ßerfönlicljt'eit als eigene ü£ropljäe. !£>ie £)erbl)eit unb

£üdjttgfeit ber überrounbenen dürften mirb baburä) an»
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gegeigt, bafo bie Präger iljre ©tangenlaft foum IjeBen

fö'nnen, fie nalj om 93oben Ijerfdjleopen, ober gar nieber»

fefcen, um, einen SlugenBlic? auSruljenb, fie roieber frifdjer

fortzutragen.

7. $)odj fte roerben nirfjt fefjr gebrängt, Ijinter iljnen 5

.

fdjreiten befangene einher; fein 9l6geic!jen unterfReibet

fte, tooljt aBer perföntidje SSürbe. ©bie Sftatronen geljen

ooran mit erroadjfenen £ö'tf)tem. 3un^<^ft gegen bm
gttfdjauer geljt ein gräuldjen oon adjt Bi8 geljen ^aljren

an ber Sftutter «Seite, fo fdjmuc? unb gierlid) als Bei bem 10

anftänbigften gefte. £refflid(je tüdjtige 9flänner folgen

hierauf, in langen ©eroänbern, ernft, nidjt erniebrigt; e8

ift ein tjö'l)ere3 ©eftfjicf, baS fte Ijtngieljt. StuffaHenb ift

baljer im folgenben ©lieb ein großer, moljtgeBilbeter,

gleichfalls etjrenooE gefleibeter SSffanu, melier mit grim= is

migem, Beinahe frauenhaftem ©eficfjt rücfroärtS Blicft,

oljne bafc mir iljn Begreifen. SBir laffen ifm oorüBer,

benn il)tn folgt eine ©ruooe oon angieljenben grauen.

(Sine junge SBraut in ganger $ugenbfüHe, im 33ottgeftdjt

bargeftellt — mir fagen Sßraut, roeil fte audj olme ®ran5 20

in bett paaren fo Begeicfjnet gu merben oerbiente — fteljt

fjinterioärtä, oor b^m gufcljauer gum Steil oerbecft oon

einer älteren finberßeläftigten grau; biefe Ijat ein 2Sicfet=

fiub auf beut redeten Slrme, unb iljre linfe $anb nimmt
ein ftiHfteljenber ßnaBe in SlnforUdj, ber ben §ufc auf* 25

gerecft; meinenb toiU er audj getragen fein. (Sine ältere

ftdj üBer iljn Ijinneigenbe *ßerfon, oielteidjt bie ©rofc
mutter, fudjt iljn oergeßenS gu Begütigen.

#örfjlidj rühmen muffen mir inbeS ben ®ünftler, bafc

fein Äriegajjelb, fein £eerfitfjrer al3 befangener oor* 30

geführt roirb. <©ie ftnb nidjt meljr, iljre Lüftungen trug

man Ijoljl oorBei; aBer bie eigentlichen Staaten, bie ur=

alten eblen gamilien, bie tüdjtigen Sftatöljerren, bie Be=

I)äBigen, fmajtBar ftd) fortoflangenben Bürger füljrt man
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im Sriumolj auf — unb fo ift t% beim aße£ gefagt: bie

einen finb totgefdfjlagen, unb bxt anbem leiben.

3mifa;en biefem unb beut folgenben SBilbe roerben

mir nun geioaljr, roarum ber ftattlidje ©efangene fo

6 grimmig gurücfblicrt. SD^tfegeftoItcte dorren unb Sßoffen*

reifjer fctjleicrjett ftdj Ijeran unb oerljölmen bie ebten ttn*

gliicftidjen: biefem SSürbigen ift ba§> nodj §u neu, er tann

ntdjt ruljig oorübergeijn; roenn er bagegen nicfjt fdjimpfen

mag, fo grinft er bagegen.

10 8. Slber ber ©Ijrenmann fccjeint nodfj auf eine fdjmäl)=

liefere SSeife oertefct, e§ folgt ein (Sljor Sfluftfanten in

fontraftierenben giguren. ©in rooljlbeljaglidjer, fjübfetjer

Jüngling, longer, faft loeibliajer Reibung, fingt §ur

Seier unb fdjeint bo6ei §u foringen unb §u geftifulieren.

15 diu folcfjer burfte beim Sriump^ug nicjjt fehlen: fein

©efcfjäft mar, ftdfj feltfom $u gebärben, necfifdje Sieber

ju fingen, bie übernmnbenen ©efongenen freoelljaft gu

oerfootten. 3)ie ©djalfänarren beuten auf iljn unb

ftfjeinen mit albernen ©ebärben feine SBorte §u fommen=

20 tieren, roeldjeS jenem (SJjrenmann attgu ärgerlidj auf=

falten mag.

©aft übrigen^ oon feiner emftljaft eblen 9fluftf bie

SRebe fei, ergibt fttfj fogteiaj au$ ber folgenben $igur:

benn ein Ijimmeüanger, fttjafbepelgter, Ijodjgemü§ter ©u=
25 belfacfofeifer tritt unmittelbar Ijinterbrein; Knaben mit

(Schellentrommeln ftfjeinen ben äftiftlaut §u oermeljren.

(Sinige rü(fioärt§ blicfenbe (Solbaten aber unb anbere

2(nbeutungen machen un§ aufmerffam, ba§ nun balb baZ

^ödjfte erfolgen roerbe.

80 9. Unb nun erfdjeint auc§, auf einem übermäßig,

obgteidj mit großem «Sinn unb Gtefcfjmao! oer^ierten SSagen,

^uliu§ (Säfar felbft, bem ein tücfjtig geftatteter Jüngling

auf einer 5trt ©tanbarte ba& Veni Vidi Vici entgegen*

Ijätt. $Mefe§ 35tatt ift fo gebrängt ooll, bafy man bie
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nacftcn SHnber mit (Siegeln) eigen ätoifdjen Sßferben unb

Stöbern nur mit 2lngft anfielt; in ber Sßirflidjt'eit nutzten

fie längft jerquetfdjt fein, trefflicher mar jeboc^ ein

foldje§ ©ebränge, baä für bie Slugen immer unfafclidj

unb für ben ©inn oerroirrenb ift, bilblid) nidjt borjuftetten.

10. Qtin $eljnte§ SBilb ober ift für un£ nun oon

ber größten SBebeutung: benn baS> ©efüljl, ber 3U9 fei

nidjt gefdjloffen, roanbelt einen jeben an, ber bie neun

93lätter hinter einanber legt. 2Bir finben nicljt allein

ben SBagen fteil, fonbern fogar hinter bemfelben burefj

ben Sftaljmen abgeftfjnittene giguren; ba& Sluge oerlangt

einen Slac^flang unb menigftenS einige ber ^)auptgeftalt

naljetretenbe, btn Sftücfen betfenbe ©eftatten.

$u $ilfe fommt un3 nun ein eigenljänbiger ®upfer=

fticlj, melier mit ber größten Sorgfalt gearbeitet unb gu

ben ooräüglidjften SSerfen be3 2fleifter§ biefer 2lrt $u

redjnen ift. ©ine ©djar tritt Ijeran männlicher, älterer

unb jüngerer, fämtlidj djarafteriftifcljer Sßerfonen. ©afj

e§ ber (Senat fei, ift feine3n>eg§ §u§ugeüen; ber «Senat

mirb btn £riumplföug am fd^idCtid^ett Ort burdj eine

Deputation empfangen Ijaben, aber auefj biefe fonnte ifjm

nicljt roeiter entgegengehen, a!3 nötig mar, umjut'eljren

unb oorau3jufcljreiten unb ben oerfammelten $$ätvcn bie

Stnfömmlinge oor§ufüljren.

£)odj fei biefe Unterfudjung bem 5lttertum§forfcljer

oorbeljalten. 9la<f) unfrer SSeife bürfen mir nur öa3

33latt aufmer!fam betrachten, fo fpriest e3 fitf), roie jebe§

oortrefflictje ®unftroer£, felbft au&) ba fagen mir benn

gerabeju: eS ift ber Sefjrftanb, ber gern btm fiegenben

SSeljrftanb ljulbiget, roeil burdj biefen allein Sidjerljeit

unb görberotö ju Ijoffen ift. ®en Sftäfjrftanb Ijatte

äftantegna in ben Xriump^ug al3 £ragenbe, S3ringenbe,

geiernbe, ^reifenbe oerteilt, aud) in ber Umgebung al§

gufdjauer oufgefteUt. Sftun aber freut ftdj ber Seljrftanb,
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6en Ü6erroinber §u Begleiten, meil burd) iljn <&taat unb

Kultur mieber gefiltert ift.

3n 2t&fitfjt auf 9ttannigfaltigfeit ber (Stjarafteriftif

ift ba& oefdjrieBene SBlatt eine3 ber fdjäparften, bie mir

e fennen, unb Sftantegna Ijat gereift biefen gug auf ocr

Ijoljen ©djule oon tyabua ftubiert.

Voran im erften ©lieb, in langen faltigen ©emänbem,
brei Sttänner mittleren 2llter§, teils ernften, teil§ Weiteren

Slngeftdjtä, toie öeibe§ ©eleljrten unb Seljrem jiemt. $m
10 §roeiten ©liebe §eid)net fid) gunädjft eine alte, toloffale,

6eijaglid>bi<fe, träftige Statur au§>, bie Ijinter allem bem

mädjtigen üfcriumpljgeroirre fid) nod) gang tüdjtig Ijeroor*

tut. £>a§ öartlofe ®inn Iäftt einen fteifdjigen $aU feljen,

bie $aare finb fur§ gefdjnitten; f)öd)ft Beljaglid) ^ätt er

15 bie £)änbe auf SBruft unb Sßaudj unb madjt ftd) nad) allen

Bebeutenben Vorgängern nod) immer auffatlenb Bemerftidj.

Unter ben SeBenbigen IjaB' id) niemanben gefeijen, ber

iljm §u oergteidjen märe, aufter ©ottfdjeb; biefer mürbe

in älmlidjem gatt unb gteidjer Äteibung eßen fo einher*

20 gefdjritten fein: er fteljt ootttommen bem Pfeiler einer

bogmatifrij=bibattifd)en Stnftatt gleid). 2öie er oljne SBart

unb SQauyfyaaxe., finb aud) feine ®oEegen, menngleid) Be=

Ijaart, bod) o^tte SBärte; ber oorberfte, etroaä emfter unb

grämlidjer, fdjeint eljer bialettifdjen ©inn §u IjaBen.

25 ©oldjer Setjrenben finb fed)§, roeldje in $auot unb ©eift

atte§ mit fid) §u tragen fdjeinen; bagegen bie ©d)üler

nidjt allem burd) jüngere leidjtere ©eftalten Bejeidmet

finb, fonbern audj baburd), bafy fie geBunbene SBüdjer in

$änben tragen, anzeigen, bafe fie, foioo^t Ijö'renb alz

60 lefenb, fid) §u unterrichten geneigt feien.

groifdjen jene #lteften unb äftittleren ift ein ®naBe

oon ^tn)a ad)t $aljren eingeflemmt, um bie erften 8eljr=

jaljre §u6e§eid)nen, mo ba& ®inb fid) anjufdjlieften geneigt

ift, ftd) einäumifd)en 8uft fjat; e£ Ijängt ein Sßennal an



174 ßöforS XrtumplJäUG oon 2Kanteo,na

feiner ©ehe, anjubeuten, bafj er auf bem 33itbung3roege

fei, mo bem ^eranfömmling mandjeS Unangenehme be=

gegnet. Sßunberlidjer nnb anmutig=natürlidjer ift nidjtS

$u erfinnen als bieS g-igürdjen in foldjer Sage.

3Me Seljrer geljen jeber cor fidj In'n, bie ©djüler e

unterhalten fidj unter einanber.

Sftun aber madjt ben ganzen (Sdjlufc, mie Billig, ba&

ÜDftlitär, oon meinem benn bodj guerft unb §ule^t bie

$errlidjfeit be§ 9£eidje§ nadj aufcen erworben unb bit

©idjerljeit nad) innen erhalten merben muf$. £)iefe ganje 10

grofee gorberung aber befriebigt -üftantegna mit ein »aar

Figuren: ein jüngerer Krieger, einen öl^roeig tragenb,

ben SölicE aufwärts gerietet, läfot un§ im groeifel, ob er

fidj be3 ©ieg§ erfreue, ober ob er fidj über ba& ©nbe

be§ Kriegs betrübe; bagegen ein alter, gang abgelebter, is

in ben fdjroerften Söaffen, inbem er bie £)auer be3 Stieget

repräsentiert, überbeutlidj au£fprid)t, biefer Striumu^ug

fei üjm befdjroerlidj unb er merbe fid) glücflidj fd)ä£en,

feilte Stbenb irgenbmo $ur Sftulje gu tommen.

£>er |)intergrunb biefe£ 53Iatt§ nun, anftatt bafc 20

mir btöljer meiftenS freie 3lu§fidjten gehabt, brängt fidj,

bem 2ftenfdjenbrang gemäfe, gleidjfattö gufammen; rechter

$anb feljen mir einen Sßalaft, jur Sinren Xuxnx unb

Wlautxn: bie Sftätje be§ (»tabttorS mö'djte bamit ange*

beutet fein, angezeigt, bah mir un% mirflidj am ©nbe 20

befinben, bafc nunmehr ber gange Striumu^ug in bie

©tobt eingetreten unb innerhalb berfelben befdjloffen fei.

©oUten audj biefer Vermutung bie $intergrünbe ber

oorljergeljenben SBtätter gu roiberfpredjen fdjeinen, inbem

lanbfdjaftltdje 2ht3fidjten, oiel freie Suft, gmar aufbügeln 30

Stempel unb Sßaläfte, bodj audj Ruinen gefeljen merben,

fo Iäfet fidj bodj audj annehmen, ba^ ber Äünftler Riebet

bie uerfdjiebenen |mgel oon 9?om gebaut unb fie fo be*

baut unb fo ruinen^aft, mie er fie ju feiner geit gefunben,
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oorgeftellt Ijabe. SHefe 2lu§legung gewinnt um fo meljr

®raft, al§ bodj rooljl einmal ein Sßalaft, ein Werfer, eine

SSrnde, bie alä SBafferleitung gelten tann, eine Ijolje

©Ijrenfäule ba fteljt, bie man benn bodj anf ftäbtifdjem

©runb nnb SBoben oermuten muf$.

®otfj mir galten inne, roeil mir fonft in§ ©renken*

lofe gerieten nnb man mit noefj fo oiel gehäuften SBorten

ben SBert ber flüchtig beftfjriebenen SBtätter botf) nitfjt

au^briiclen fönnte.

$mtittv &bffljnitt (1822)

1) Urforung, Söanberung, SBeftfjaffenljeit ber Sßilber.

2) fernere ®efd(jidjte berfelben. (Sammlungen ®arl§I.

oon Snglanb.

3) 9#antegna§ eigene ®uoferftidje in SBe^ug anf ben

Xriumolj.

4) geugntö oon SSofori mit SBemertungen barüber.

5) Sltlgemeine 93etraä)tung nnb 2ftif$0iHigung feiner

falfdjen SRetfjobe, oon Ijinten Ijeroor §n öefdjreiben.

6) ©menbation ber 93artfa)ifctjen Auslegung.

7) <©c(jioerbgeburtfj§ geictjmmg.

20 1. üDtantegna lebte 1431 6i§ 1506 nnb malte in feiner

beften $eit auf anregen feines großen ©önner§, Subtoig

©on^aga, ^er^ogS oon äftantua, gebauten Sriumpljgug

für ben ^alaft in ber 9cä|e be3 ®lofter§ @t. ©ebaftian.

2)er $ug ift nitfjt auf bie ÜBanb, nidjt im unmittelbaren

25 gufammenljange gentalt, fonbern in neun abgefonberten

Silbern, oom Sßla£e betoegliä); baljer fte benn autfj nicljt

an Ort unb ©teile geblieben, ©ie famen oielmeljr unter

®arl L, toeldjer al£ ein großer ^unftfreunb bie föftlicljften
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©djä^e äufammenbrad(jte unb alfo autfj ben $er§og oon

3^antuo ouSfaufte, nadj Sonbon unb blieben bafelbft,

obgleich nadj feinem unglütflitfjen £obe bie meiften 95e=

fifcungen biefer 2trt burdfj eine Stuftion oerfdfjleubert

mürben. 5

(Gegenwärtig befmben fie fidj, Ijotfjgeeljrt, im Sßalafte

$amotoncourt, neun ©tütfe, alle oon gleicher ©röfce,

oöHig quobrat, jebe ©eite neun gufc, mit Sßafferfarben

auf Rapier gemalt, mit Seinwanb unterzogen, wie bie

SRaobaeliftfjen Kartone, meiere benfelben fpataft oer= 10

Ijerrlidfjen.

$)ie färben biefer SBilber finb fjödfjft mannigfaltig,

woljt erhalten unb lebhaft, bie |>auptfarben in alten iljren

Slbftufungen, SÖZiftfjungen unb Übergängen §u feljen: bem

©dfjarladj fteljt anbereS ^>eU= unb Stiefrot entgegen, an 15

®un?et= unb hellgelb feljlt e§ niäjt, himmelblau geigt

fitfj, SBlafobtau, SBraun, ©d)war§, Sföeift unb ©olb.

£)ie ©emätbe finb überhaupt in gutem 3uf^anoe/

befonber§ bie fieben erften; bie §wei legieren, ein roenig

oerbleicfjt, fdjeinen oon ber geit gelitten §u Ijaben ober 20

abgerieben §u fein; bodfj ift bieS autfj nietjt bebeutenb.

(Sie fangen in oergolbeten fflafymen neun guft Ijorfj über

bem 33oben, brei unb brei auf brei SSänbe »erteilt; bie

oftlicfje ift eine genfterfette, unb folgen fie, oon ber füb=

lidfjen zur nörblidfjen, oöttig in ber Drbnung, mie fie 25

2fubrea3 Slnbreani numeriert Ijat.

(Srwäljnung berfelben tut Hamptoncourt - Guide,

©eite 19, mit wenigen SBorten; nidfjt oiet umftänblidjer

ba$ ^raajtwer! The History of the Royal Residences

of Windsor Castle, St. James's Palace p. p. By W. 30

H. Pyne. In three Volumes. London 1819, weld)e3

gerabe biefem gimmer feine bilblictje ©arftettung ge=

gönnt fyat.

SBorftefjenbe nähere 9?ad)rid()t oerbanten wir ber &e=
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fäHigteit eine§ in ©nglanb moljnenben beutfdjen greunbeS,

be3 $errn Dr. -iRoeljben, meltfjer nidjt§ ermangeln läfjt,

ba& in SBetmar angermiofte fd^öne SBerljältniä auri) in

ber gerne bauerljaft nnb in Sßerijfelmirrung §n erhalten.

2wf unfer 3utraulid(je£ 2mfurijen Begab er ftiij mieberljolt

uad(j ^pamotoncourt, nnb aHe§, ioa§ mir genon oon Sftafe,

©mnb, färben, ©rljaltung, SlnffteHnng nnb fo meiter

angeben, ift bie gmdjt feiner aufmerlfamen ©enauigfeit.

2. $)ie friiljfte üfteignng ber (Snglänber §nr ®unft

10 nutzte ftrij, in (Sirmangelung inlänbifcfjer Stalente, nadj

au§roärtigen ®ünftlero nnb ®unftroerfen umfeljen. Unter

$einricfj VUL arbeitete ^olbein oiel in ©nglanb. 2Sa£

unter (Stifabetlj nnb $a?ob I. gefd§eljen, märe noc§ %u

unterfutfjen. ©er Ijoffnung^ooHe ^ronorina ^einridfj, §u

i6 Slnfang be§ ftebjeljnten $aljrljunbert§ geboren, Ijatte oiel

©hm für bie fünfte nnb legte hzbtuttnbe (Sammlungen

an. 2ll§ er oor bent ac^tje^nten $afjre mit Stabe ab=

ging, erbte ®arl I. mit ber ®rone bie (Sammlung be3

33ruber§ nnb feine Siebfjaberei. 9?uben§ nnb oan 3)gd*

20 roerben at£ $ünftler befdjäftigt, aU ®unftfenner gn ©amm»
Inngen beljilfliä).

£>ie ©ammlung be§ $er§og§ oon Sftantua mirb an=

getauft, mit iljr alfo bie nenn tafeln £riumoIJ5ug. Über

ba& $aljr finb mir nidjt genau belehrt, e3 mufc aber

25 äioifcfjen 1625 nnb 1642 fallen, inbem notier, roäljrenb

ber Sßürgerfriege, ©elbmangel beut ®önig bergleidfjen

2Ccquifttionen unterfagte.

„Sftadfj be§ ®ö'nig£ ©rmorbung mürbe foroo^I fein

al3 feiner ®emaljlm unb grinsen Vermögen ber Nation

so Ijeimgefatten erflärt unb burd) einen *ßarlament£befcfjlufj

oom -äftärä 1649 auttionSmeife jum SBertauf angeboten,

worunter auaj fämtlidje ®unftroerfe unb ©emälbe. Slber

erft ben folgenben $unt fafcte bie ©emeine, um iljr neue§

©oetfjeS SSerfe. XXXV. 12
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©emeingut befto kräftiger gu befeftigen, über bie SBer*

roenbung be3 »erfimlidjen 33ermögen8 be8 testen ®önig§,

ber Königin unb ^ringen einen SBefdjIuf}. ©ie erliefe

einen 23efefil, atte3 gu oer§eidjnen, gu fc^ä^en nnb gn

oerfaufen, aufgenommen foltfje Steile, meldje gum ®e* 6

oraud) be3 ©taate3 oorgubeBalten feien; jebod) mit folget

SSorftd^t, nm olle -iftarfjrebe einzelnen $ntereffe§ gu oer*

meiben, bafe fein ©lieb be3 £aufe3 fidj bomit befaffe.

$n biefe ©djäfcung nnb SBerfauf moren eingefrfjloffen,

heu dolor! bie gonge «Sammlung oon eblen ©emälben, 10

alten <&tatMn unb SBüften, melrfje ber lefcte ®tmig mit

grengenlofen Soften unb SDZii^en oon 9tom unb allen

Steilen $talien3 Ijerbeigefcfiafft Ijatte."

©in SSergeidjntö biefer ^öcrjft foftbaren 9Jlerfroürbig=

feiten, roooon je£t gar mandje btn Sßaläften be§ Souore 15

unb Gs&curial3, aufy mandjer auMänbifdjen dürften gur

SBerBerrlitfjung bienen, mit <Scfiä£ung£= unb SBerfaufg»

greifen, toarb unter folgenbem Xitel 1757 in Sonbon ge*

brueft: A Catalogue and Description of King Charles

the First's Capital Collection of Pictures, Bronzes, Lim- 20

nings, Medals, Statues and other Curiosities. i

9hm Beifjt e§ auf ber fünften (Seite: ©emälbe gu

$amptoncourt Nr. 332, gef tfjäfct 4675 Sßfunb 10 ©duumge;
barunter roaren:

1) SfteuntStücf, ber StriumpBgug be§ $uliu3 (Säfar, ge= 26

malt oon 2lnbrea§ Sftantegna, gefd)ä§t 1000 ^funb.

2) #erobia8, ®t. $oBanne£' |)auot in einer ©djüffel

fialtenb, oon Stigian, gefdjäfct 150 Sßfunb.

$>ie größere Slngabl ber ©emälbe, raelcfie btn übrigen

äöert oon 3525 Sßfunb 10 ©djiumge auSmacfite, ift nießt so

einzeln aufgeführt.

£)a nun aber BierauS BeroorgeBt, bafc ®arl I. bie

©emälbe 9ttantegna3 oefeffen, fo mtrb nod) gum über*
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flufe bargetan, moljer fte gu iljm gekommen; folgenbe3

biene gur (Srläuterung.

„^önig ®axW Sttufeum mar ba$ berüfymtefte in

(Suropa; er liebte, oerftanb unb ftfjä^te bie fünfte. 2)a

er nicfjt ba§ ®lüc? Ijatte, grofte äftalergeifter unter feinen

Untertonen 51t finben, fo rief er bie gefdjicrteften SJleifter

onberer Nationen Ijerbei, mit rüljmlictjer Vorliebe, um
fein eigene^ Sonb gu Bereitern unb gu unterrichten. 2lurfj

befdjränfte er feinen Slufroanb feineSroegS auf lebenbe

®ünftler: benn aufter eingelnen ©tütfen taufte er bie be»

rühmte ©ammlung be§ §ergog$ oon äftantua, natfjbem

er oorfjer eine ©runbfiiftung gelegt Ijatte von beut, raa§

er oon feinem SBraber erbte, beut lieben§mürbigen ^ringen

$einricfj, ber, mie man au§ bem Katalog fiefjt, audj, aufter

anbem mürbigen ©igenfdjaften, ©efdjmact für ©emälbe

befafe unb einen eblen ©ifer, bie fünfte gu ermuntern.

„®Iü<f(iä)ermeife finb biefe fo oft belobten SBilber

in ©nglanb geblieben unb mofjl aud§ nodj anbere, bie mir

bort berounbem. Ob gufättig, motten mir nicfjt entfReiben:

benn bie ®IaufeI beä reoublifrmifdjen S8efcfjluffe3, bafc

man gurücffjalten fönne, ma3 gum ©ebraudj be£ Staates

bienlitfj fei, liefe ja gar rooljl gu, bafj jene gmar gemalt*

famen, aber Eeine£roeg§ rofjen unb unroiffenben WafyU
Iwber ba& SBefte auf ben nunmehr republirantfdjen

©djlöffern gurücfbeljielten."

£>em fei nun, ivie iljm fei, ber ©nglänber, beut mir

bie bisherige Slufflärung fcfjulbig finb, äufeert fitfj fotgenber*

mafjen: „£)er (©treitfj, ber bie ®önig§roürbe fo tief nieber*

legte, gerftreute gugleidj bie Jöniglidje tugenbfame ©amm*
lung. $)ie erften Kabinette . oon ©urooa glängen oon

biefem Staube; bie menigen guten, in ben königlichen

Sßaläften gerftreuten ©tütfe finb bei un$ nur kümmerliche

überrefte oon btm, ma§ gefammelt ober mieber oer=

fammelt mar oon Äönig ®arl3 glängenben Valerien.
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Sftan fagt, bie $ollänber Ratten oiele3 angefauft unb

einiget feinem ©oljne mieber überlaffen. $)er befte Steil

ober bleibt begroben in ber £)iifierni£, wenn er nidjt

gar untergeht in ben ©eroö'lben be§ (S&curialS."

3. äftantegnaS ®upferftictje roerben Ijodjgeljalten megen 5

(EljaraEter nnb meifterfjafter Stugfüljrung, freiließ nic^t im

©inne neuer ®upferftedjer£unft. SBortfd^ gäljlt tljrer

fiebenuubäroangig, bie Kopien mitgerechnet; in ©nglonb

befinben ficlj nactj üftoeljben fiebenjeljn; borunter finb auf

ben Striutnpljäug 6e§iiglid^ nur oiere, 9er. 5, 6 nnb 7, bie 10

fedjfte boppelt, ober umgeteljrt, morouf ein ^ßilafter.

©in englifeljer nodj lebenber Kenner ljegt bie ttber=

jeugung, bafc nicljt meljr al£ genannte oier ©tütfe oor=

tommen, unb auetj mir finb ber ätteinung, bafc Sttantegna

fie niemals alle neun in Tupfer geftoäjen tjabe. Un3 15

irret feine£meg§, ba$ <5tvutt in feinem biograpljifdjen

SBörterbudje ber ®upferftedjer, 33anb II, ©eite 120, ficlj

folgenbermafeen au8brücEt: „£)er £riumplj be$ $uliu3

(Säfar, geftoeljen nactj feinen eigenen ©emätben, in neun

platten mittlerer ©röfee, beinahe oiereefig. (Sine ooH= 20

ftänbige ©ammlung biefer Tupfer ift äufterft rar, fopiert

aber mürben fie oon 2lnbrea3 Stnbreani."

3öenn benn nun auetj SBatbinucci in feiner ©efctjicfjte

ber Shtpferftectjerfunft fagt, 9Wantegna Ijabe ben £riumplj=

jug be3 $uliu3 (Säfar mäfjrenb feinet 2lufentljalte3 in 25

Sftom in Tupfer geflogen, fo barf un3 biefeS feineSroegS

junt Söanfen bringen; oielmefjr fönnen mir benfen, bafc

ber aufterorbentlicfje ®ünftler biefe einzelnen SSorarbeiten

in Tupfer, maljrfdijeinliclj auetj in &iä)nutiQzn, bie oer*

loren ober unbekannt finb, gemacht unb bei feiner diüd= 10

fefjr nadj äftantua baS ©an§e pctjft munberfam auä=

geführt.

Unb nun fotten bie auä ber innern ®unft entnommenen

©rünbe folgen, bie un% berechtigen, biefer Stngabe füimliclj
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$u mtberfprecljen. £)ie Hummern fünf unb fecp (33artfdj

12, 13), von 9ttantegna§ eigener §anb, liegen, burctj ©lud

unb greunbeägunft, neben ben platten oon Slnbreani un£

oor Singen. Dirne bafj mir unternehmen, mit SSorten

6 ben Unterfdjieb im befonberen au§§ubrücEen, fo erklären

mir im aEgemeinen, bofe an% btn Tupfern etroo§ Urforüng-

Iidje£ burctjau£ tjeroorleudjte; man fteljt bctrin bie grofje

®on§eption eine£ 9fteifter§, ber fogleidj meifj, ma& er

roill, unb in bem erften ©ntmurf unmittelbar alle§ Nötige

io ber ^auptfadje naä) barfteEt unb einanber folgen läfjt.

2118 er aber an eine 2lu§füljrung im großen $u benfen

Ijatte, ift e§ munberfam gu beobachten unb $u Dergleichen,

mie er Ijier oerfaljren. — $ene erften Slnfänge finb oöEig

unfdjutbig, naio, obftfjon reidj, bk giguren gierlicl), ja

i5 geroiffermaßen nadfjtäffig, unb jebe im Ijö'cfjften (Sinne

au§brucf§üoE; bie^ anbem ober, nadj bzn ©emälben ge=

fertigt, finb ouSgebilbet, tröftig, überreif, bie giguren

tücljtig, SBenbung unb StuSbrucf tuuftooE, ja mitunter

fünftlidj; mon erftount über bie Sßeroeglictjt'eit be§ Süfteifterd

20 bei entfctjiebenem SSerljarren; bo ift aEe§ ba§felbe, nnb

alle§ anber§; ber fäebanU unoerrücft, ba& SSalten ber

Slnorbnung oöEig gleidj, im Slbänbero nirgenbS gemäkelt

nodj gesroeifelt, fonbern ein anbereS, Ijöljeren groecf @r*

reidjenbeä ergriffen.

25 £)aljer Ijaben jene erften eine ®emütlicljfeit o!jne=

gleiten, meil fie unmittelbar au§> ber ©eele be3 großen

9Jfeifter§ Ijeroortraten, o^ne bah er an eigentliche ®mtft=

groecte gebaut §u Ijaben fcljemt. 2Sir mürben fie einem

lieben£roürbigen IjäuMictjen Sttöbcljen Dergleichen, um
30 meldte ju merben ein jeber Jüngling ftdj geneigt fügten

miifye} in ben anbem aber, ben aufgeführten, mürben

mir biefelbe Sßerfon roieberfinben, aber al& entmitfelte,

erft verheiratete junge $rau, unb roenn mir jene einfadj

gefleibet, IjäuSliclj befcljäftigt gefeljen, finben mir fie nun
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in aller tyxafyt, roomit ber Stebenbe ba% (beliebte fo gern

auSfdjmücft. 2Btr feljen fic in bie 3ßelt Ijeroorgetreten,

bei geften nnb Ständen, mir oermiffen jene, inbem mir

biefc beronnbern. £)ocfj eigentlich barf man bie Unfcljulb

nidjt oermiffen, roo fie einem Ijöfjeren groecfe aufgeopfert ift. 6

2öir roünfcfjen einem jeben magren ®unftfreunbe

biefen ©enuft nnb Ijoffen, bafc er babei unfere über»

geugung geroinnen fotte.

ftn biefer roerben roir nnr nm fo meljr beftärft burctj

ba&, roa3 $err Dr. SRoeljben oon bem brüten Tupfer beS 10

Sftantegna, roelcfjeS SBartfcr) nidjt Ijat, in SSergleidjung

mit ber fiebenten Stafel beS StnbreaS Slnbreoni melbet:

„SBenn auf ben beiben onbern blättern, SJhtmmer fünf

nnb fecp, gegen bie ®emälbe Slbänberungen oortommen,

fo finb fie noctj ftörfer bei ber gegenwärtigen üftummer. is

£>ie eblen (befangenen roerben groar oorgefüljrt, allem

bie fjöcfjft liebliche ©roppe ber SDhttter mit ®inbern nnb

$ltermutter fe^It gang, roeldje alfo fpäter oon bem ®ünftter

fjingugebadjt roorben. gerner ift ein geroöfjnlidjeS genfter

anf bem ®upferftictje bargeftettt, au§ roeldjem brei ^er= 20

fönen IjerauSfeljen; in bem ©emälbe ift e§ ein breitet

gegittertes genfter, als roeldjeS §n einem ©efängniS ge=

Ijört, hinter roeldjem mehrere Sßerfouen, bie. man für ©e=

fangene galten famt, fielen. ÜKMr betrachten bieS als eine

übereinftimmenbe Slnfpielung auf ben oorübergefjenben 25

gug, in roeld)em ebenfalls SBeränbemngen ftattgefunben."

Unb roir oon unferer ©eite feljen Ijier eine bebeutenbe

(Steigerung ber funftlerifctjen ©arftellung nnb überzeugen

un3, bafj biefeS Tupfer, roie bie beiben anbern, bem ©e=

mälbe oorgegangen. 30

4. Safari fpridjt mit großem Sobe oon biefem SBerfe,

unb groar folgenbermafoen: „£5em 9ftarctjefe oon Sflantua,

Subroig ©onjaga, einem großen ©önner unb ©djä^er

oon SlnbreaS' Äunftfertigfeit, matte er, bei @t. ©ebaftian
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in Wlantua, (Säfar3 Sriumpljäug, ba% SBefte, ma3 er jemals

geliefert Ijat. $ier fteljt man in fdjönfter Drbnung ben

Ijerrlidj oer^ierten SSagen (*), SBerroanbte, Sßeiljrauclj nnb

3ßoIjlgerücfje, Opfer, Sßriefter, befranste gemeinte «Stiere,

5 (befangene, oon ©olbaten eroberte Sente, georbneten

§eere»§ng, (Stefanien, abermals SSente, SSiftorien, <&täbte

nnb geftungen auf oerfdjiebenen SBagen; gugleid) audfj

abgebilbet gren^enlofe Sropfjäen onf ©pieken unb ©taugen,

aucf) mancherlei ©dfjukmaffen für $aupt unb Stumpf,

10 2lu§pu£, gierat, nnenblid§e ©efäfte. Unter ber -JKenge

bemerft man ein SBeib, ba& einen Knaben an ber |>anb

füljrt, ber roeinenb einen $)oro int g-üfjcfjen feljr anmutig

nnb natürlich ber ÜDiutter Ijinmeift. (**)

„$n biefem SBerfe Ijat man audj abermals einen

15 SBemeiS oon feiner frönen (Sinftcljt in bie perfpeftioifcfjen

fünfte; benn inbem er feine SBobenftäaje über bem 2luge

an§uneljmen Ijatte, fo liefe er bie erften ^üße an ber

oorberen Sinie be§ Planums ootttommen feljen, ftettte

jebodj bie folgenben beSfelben ®liebe§ mefjr perfpeftioifdfj,

20 gletajfam ftnfenb oor, fo baf$ nacfj nnb nadj fynfee unb

©djenfel bem ©efe£ be3 StugpunfteS gemäß ftcfj oer=

ftecfen.

„(Sben fo Ijält er eS aucfj mit SBeute, (Sfefäfeen, $n=

ftmmenten nnb gieraten; er läfet nur bie untere glädfje

25 feljen, bit obere oertiert fidj ebenfalls uadfj benfelben

Regeln. 23ie er benn überhaupt SSerturjungen bargu*

ftetten befonberS gefdjidt mar."

(*) SUiit einem folgen ©terndjen Ijaben mir oorljin

eine Sücfe angebeutet, bie mir nunmehr ausfüllen motten.

30 SSafari glaubt in einem nalje oor bem £riumpljmagen

fteljenben Jüngling einen ©olbaten §u feljen, ber ben

©ieger mitten in ber |>erriic£jfeit beS $eft§ugeS mit

©cljimpf* unb ©cfjmäljreben §u bemütigen gebenft, meldte

2trt oon übermütiger ©etooljnljeit auS btm Slltertume
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rooljl iiBerliefert toirb. 2lHein nur glauBen bie <Sadje

anber3 auflegen gu muffen: ber cor bem Sföagen fteljenbe

Jüngling Ijält auf einer ©tauge, gleicljfam al$ gelbjeicljen,

einen ®rang, in meinem bie SSorte Veni Vidi Vici

eingefctjrie&en finb; biz& mö'djte alfo rooljl bem ©dfjhtfc b

bie throne auffegen. SDenn roenn oorljer onf mancherlei

Säubern nnb SBanberolen an gingen nnb *ßofaunen, auf

£afeln nnb Sfcäfeldjen fd^on (Säfar genannt nnb alfo biefe

geierlicfjfeit anf iljn Belogen roirb, fo ift bodj Ijier gum

SlBfäjlufj ba& Ijö'cljfte SBerbienft einer entfcljeibenben©djnet= 10

Iigfeit oertunbet nnb iljm oon einem froren Slnljänger

oorgeljalten, rooran Bei genauerer ^Betrachtung rooljl fein

3roeifel üBrtg BleiBen möchte.

(**) £)a§ groeite geicljen beutet aBermalä auf eine

oom Safari aBroeicljenbe Meinung. 3öir fragten nämtictj, ib

ba auf bem Slnbreanifdjen blatte 9lx. 7 biefer oom SSafari

gerühmte £>orn nicljt gu entbecfen mar, Bei §errn Dr.

Sftoeljben in Öonbon an, inmiefern ba% ©emälbe IjierüBer

2lu3tunft geBe; er eilte, biefer nnb einiger anbem Stnfragen

roegen, gefäßigft naclj ^amotoncourt nnb liefe naclj ge= 20

nauer ttnterfudjung ficlj folgenbermafjen oemeljmen:

„2ln ber linfen ©eite ber SJJhttter ift ein ®naBe
— oieHeictjt brei $aljre alt — toeldjer an biefelBe Ijinauf*

flimmen miß. ©r IjeBt ficlj auf ber getje oe$ rechten

gufeeS, feine redjte §anb fafet baZ ©eroanb ber äftutter, 25

meldte iljre Sinfe nad) iljm IjeraBgeftrecft unb mit berfel&en

feinen linfen 2lrm ergriffen Ijat, um iljm aufhelfen.

£>er linte gufo oeg ®naBen fjat ftd^ oom SBoben gejjoBen,

bem Slnfcljeine naclj Blofj gufolge be§ aufftreBenben ®ö'roer§.

$clj Ijätte e§ nie erraten, ba$ ein 35orn in biefen guft 30

getreten, ober ber gufo auf irgenb eine anbere SSeife

oerrounbet märe, ba ba% SBilb, roenn meine Slugen nidjt

ganj rounberliclj trügen, geioifj nichts oon ber 2lrt jeigt.

$)a3 33ein ift gioar fteif aufgesogen, roelcljeS ficlj freilief)



(£äfar8 £rtumpf)äug oon SDiantegna 185

ju einem oermunbeten ££ufje »offen mürbe; aBer bie3

reimt fidf) eben fo gut mit bem Blofj in bie |)ö'Ije ftre&enben

Körper. ®er gang fdjmergenlofe 2lu§brucE be§ ©eficfjte§

bei bem ®naBen, melcfjer Reiter nnb frolj, oBgleid; 6e=

5 gierig, hinauffielt, nnb ber mljige 33ticf ber IjeraBfeljenben

ÜUhttter fdfjeinen mir ber angenommenen 2?erle£ung gang

gu roiberfpreajen. Sin bem gufje felBft müfjte man boaj

icoljl eine ©pur ber SBerrounbung, g. 35. einen fallenben

^Blutstropfen, erBlitfen; aöer burdfjauS ntdjtö 2HmIitfje§

10 ift gu ernennen. @3 ift unmöglidj, bafc ber ®ünftler, wenn
er ein foläjeä SBÜb bem gufdjauer Ijätte einbrücfen motten,

e£ fo gmeifelfjaft nnb oerftecrr gelaffen I)aBen könnte. Um
gang oljne Vorurteil Bei ber (Sadje gu oerfaljren, fragte

iäj ben Wiener, melier bie gimmer u«o ®emälbe im

15 <Sd)Ioffe gu £amptoncourt geigt nnb ber mehrere $aljre

lang biefeä ©efajäft oerroaltet Imt, einen gang meäjaniftifjen

fenntntölofen 9J?enfd)en, oB er etma$ von einem oer-

munbeten f^ufje ober einem ©omftitfj an beut ®naBen

Bemerfte. $ä§ roottte feljen, meieren ©inbrucf bie £)ar=

20 fteüung auf ba$ gemeine Stuge nnb ben gemeinen SSer=

ftanb madjte. ,Sftem!' mar bie Slntmort, ,baoon täftt ftcfj

nirfjtS ernennen: e§ fann nidfjt fein, ber $naBe fteljt ja

oiel gu Reiter nnb frolj au$
f

al£ bafj man ilm ficfj oer-

munbet benfett formte.' ÜBer ben Hufen Strm ber äftutter

25 ift, fo mie Bei bem rechten, ein rote§ Xutfy ober ©fjaml

geroorfen, nnb bie linfe S3ruft ift eBenfattS gang entBIö'fet.

„Runter bem ®naBen, gur linfen (Seite ber 3Jhttter,

fteljt geBütft eine ältlidje g-rau, mit rotem (©djleiertudje

üBer bem ®opfe. $aj fjatte fie für bie ©rofemutter be§

30 SnaBen, ba fie fo teilneljmenb um tljn Befdjäftigt ift. $n
i§rem ®efidjte ift audg nidfjtä oon SBcitleiben, meldje§ borfj

roaljrfttjemlidO auägebrücft roorben märe, roenn ba§> ©nfel*

cfjen an einer £)omrounbe litte, $n ber redeten §anb
fajeint fie bie ÄopfBebecrung be§ ®naBen — ein §ütdjen
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ober ^äupcfjen — 51t galten, unb mit bcr linten Berührt

ftc bm ®opf beöfelben."

5. ©ieljt man nun bie gan^e (Stelle, moburdj un§

3?afari über biefen SLriumplföug fjat belehren motten, mit

lebenbigem SBlicf an, fo empfinbet man al^balb ben inneren 6

Mangel einer folgen 33ortrag3roeife; fie erregt in unferer

@inbilbung2fraft nur einen rauften SBirrraarr unb täfct

faum aljnen, bafc jene ©insetnljeiten ftcr) ftar in eine

rooljtgebacljte §°^c ^ei^en raürben. ©cfjon barin Ijat e3

Safari gleidj anfangt oerfeljett, bafc er oon Ijinten an= 10

fängt unb oor allem auf bie fdjöne SSergiertljeit be§

£riumpl)roagett3 merfen läfet; barau§ folgt benn, bafj e3

iljm unmögliclj rairb, bie oorauf>tretenben gebrängten, aber

bocfj gefouberten ©ctjaren orbmmg£gemäJ3 auf einanber

folgen ju laffen; oielmeljr greift er auffattenbe ©egen= «

ftänbe zufällig IjerauS, baljer benn eine nic^t ju entroirrenbe

Sertoicfelung entfielt.

SBir roollen iljn aber be§Ijal6 ntd^t fabelten, roeil er

oon 93ilbern fyricfjt, bie iljm oor Slugen fielen, oon benen

er glaubt, bafc jebermann fie feljen roirb. Stuf feinem 20

©tanbpunfte tonnte bie Stofidjt nidjt fein, fie ben 216=

roefenben ober gar künftigen, toenn bie SBitber oerloren

gegangen, $u oergegenmärtigen.

$ft biefeS bodj audj bie 2lrt ber Sllten, bit un§ oft

in 33er§roeiftung bringt. Sßie anber§ Ijätte ^aufaniaS 25

oerfatjren muffen, raenn er fiel) be§ gioecfeg ^°ttc bemüht

fein fö'nnen, un§ buräfj SBorte über ben SSerluft Ijerrlidjer

^unftioerfe ju trö'ften! 3Me Sllten foracfjen al§ gegen*

märtig gu ®egemoärtigen, unb ba bebarf e£ nicfjt oieler

SBorte. $en abficljtlidjen SReberunften ^iloftratS finb 30

mir fdfjulbig, bafc mir un8 einen beutlidjern ^Begriff oon

oerlornen föftlidjen Silbern aufzubauen magen.

6. SSartfdj in feinem Peintre graveur, 93anb XIII,

(Seite 234, foricljt unter ber eilften Kummer ber Tupfer«
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fticfje beö 3(nbrea3 Sttantegna: „35er rö'mifdje @enat be=

gleitet einen £riumplj. ®ie (Senatoren rieten iljren

©djritt gegen bie redete ^txtt) auf fte folgen mehrere

Krieger, bie man gur Sittfen fie^t, nnter roeldjen einer

5 befouberS auffällt, ber mit ber Sinfen eine ^ettefcarbe

faßt, am redeten 3(rme ein ungeljeureä ©djttb tragenb.

$)er ®runb Iäfjt §ur SfJectjten ein ©ebäube feljen, gur

Sinfen einen mnben £urm. Sftantegna Ijat biefe§ SBIatt

nadj einer geidjmmg geftoctjen, bie er bei feinem £riumpt}=

io jug (Safari roatjrfctjeinlicfj benu£en roollte, roooon er

jebodj feinen ®ebrauctj gemacht Ijat."

33ie mir biefe§ Statt anbiegen, ift in bem erften

2tuffa£e über Sftantegna im oorigen ©tücfe §n erfefjen;

be§l)alb mir unfere Überzeugung nidjt roieberljolen, fon=

15 bern nur bei biefer (Gelegenheit ben ®an£, bzn mir

unferm oereroigten SBartfcfj fdjulbig finb, auctj oon unferer

<5>eite gebüfjrenb abftatten.

$at un3 biefer treffliche 2ftann in btn ©tanb gefegt,

bie bebeutenbften unb mannigfattigften Senntnijfe mit

20 roeniger SDfrtfje §u geroinnen, fo finb roir in einem anbem
SBetradjt auctj fctjulbig, tljn aU Vorarbeiter anjufeljen unb

Ijie unb ba, befonberä in Stbftcfjt auf bie gebrauchten

Sflotioe, nadjjutjetfen; benn baZ ift ja eben ein§ ber

größten SBerbienfte ber ®uoferftectjerfunft, bcifo fte un§

25 mit ber 35en?roeife fo oieter &ünftler betaunt mactjt unb,

roenn fte un§ biz g-arbe entbehren tetjrt, ba% geiftige

S3erbienft ber (Srfinbung auf ba& ficljerfte überliefert.

7. Um nun aber forooljt un§ al§ anbem teilnehmen*

ben ^unftfreunben ben trotten ©emtfj be§ ©engen 51t

30 oerfctjaffen, tiefen roir burcfj unferen gefRieften unb ge=

übten Supferftectjer ©ctjroerbgeöurttj biefen abfctjliefcenben

Sftactjgug, oötlig in ber 2)imenfton ber Stnbreanifcfjen

£afetn unb in einer ben $ot§ftocf forootjl in Umriffen

at§ Gattung nactjatjmenben 3eictmung§art, ausführen,
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unb ^loar in umgefeljrter Sftitfjtung, fo öafe bie 28anbeln=

ben nadj ber Sinfen ju fdjreiten. Unb fo legen mir

biefeS Statt unmtttelBar hinter ben £rium»Ijmagen

(Säfar3, moburd) benn, menn bk %tf)\\ Slätter Ijinter

einanber gefeljen werben, für bm geiftreidjen Kenner nnb

SieBljaBer ba& anmntigfte <2djauf»iel entfielt, tnbem

etma§, oon einem ber aufeerorbentlitfjften 9J?enfa)en oor

mefjr al3 breiljunbert $aljren intentioniert
,
§nm erften=

mal gur 2lnfdjauung geBradjt roirb.

SBilljelm Ztf^Befats Sovilen

(1821)

2Bill)etm SDfcpem Bilbete fidj in ber gtücfKdjen &it, 10

roo bem äeidjnenben ®ünftter nodj oBjeftioeS SBafjre oon

aufeen geBoten roarb, 100 er bk reineren £)idjtermerfe als

SSoraröeit Betrauten, fie narfj feiner äöeife Betcöt mieber

IjeroorBringen tonnte.

SBenn $omer iljn §nr fjeroifdj = frtegerifcfjen 2ßett is

Ijeran^og, menbete er fidj eBen fo gern mit S£l)eofrtt j$um

unfcfjulbigen golben=fttBernen Zeitalter tänblidjen 23efen§

unb S£reiBen§, unb toenn bie ^ßljantafie, metdje atte§ mit

Silbern Beoö'lfert, in£ SGBette 51t führen broljte, fo feljrte

er ftfjnett §um (Sijarafteriftifcfjen jurücC, baS> er, ®eftalt 20

um ©eftalt, Bi3 ju ben gieren oerfolgte.

Unb fo oorBereitet BegaB er fidj naefj Italien, ba

er benn fdjon anf ber SReife ba& 33orgefüIjI einer fjeroifctj*

Bebeutenben Sanbftfjaft in <Sfts§en gar anmutig au%u=

brücEen mufjte. 25

<Seine§ loatfern 8e6en3gange3 IjaBen mir früher fdjon

gebaut, fo roie be3 roetfjfelfeitig freimbfajaftiid(j=Be(eIjrenb
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fortbaueruben 3$erljältniffe8. ®egemoärtig fei oon leidet

entworfenen blättern bie SRebe, burdfj beten ©enbung er

bi§ onf ben heutigen S£ag eine Ijöäjft erquitfliäje 35er=

binbung auä) auä ber gerne §u erholten toeifj.

6 25or un§ liegt ein SBanb in grofc Duart mefjr ober

joeniger aufgeführter ©ntjoürfe, bie üüftannigfattigfeit beä

runftlerifäjen ©inne§ nnb $)enfen§ entfjaltenb. @inem

jeben ^Blatte Ijaben nur, auf be3 §reunbe3 Verlangen,

einige Sfteüne hinzugefügt; er liebt, feine finnigen ©ftföen

10 burä) SBorte oerflärt unb oollenbet %u feljen. 2H§ £itet=

fc^rift fonbten nur ooran:

SSie feit feinen ftüngltngSjaljren

Unfer £ifdjbein fidj ergebt,

SBie er 33erg unb £al befaljren,

iö <Stet§ an redfjter ©teile fteljt;

3Ba§ er fteljt, toeife mitzuteilen,

3Ba§ er btdjtet, ebenfalls;

Raunen Bringt er audfj äutoeilen,

grauen boä) auf allen geilen

20 2)e§ poenfa>pIaftifd)en 3ia§.

Sllfo mar e§ an ber £iber,

SBo bergletä^en wir geübt,

Unb norfj roirft biefelbe gtber,

ftreunb bem greunbe gleid) geliebt

I.

26 ©ubftruftionen jjerftö'rter, ungeheuerer Suft= unb

Sßradjtgebaube, bereu Ruinen burä) Vegetation löieber

belebt raorben.

©ar manche bebeutenbe (Stelle unferer ©rboberflääje

erinnert, mitten in Ijerrtidjer ©egenroart, an eine größere

30 Vergangenheit, unb oießeid^t ift nirgenbS biefer ®ontraft

fidjtbarer, fühlbarer aU in ffiom unb beffen Umgegenb:

ba& gerftörte ift ungeheuer, burä) feine ©inbilbungStraft

ju oergegennjärtigen, unb boä) aud) erfcfjeint ba$ SBieber*
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Ijergeftellte, unfern 2tugen ficlj StarBietenbe gleichfalls un*

geheuer.

9hm aber ju unferm Statt! $)ie meitläuftigften,

tum ber SBaufunft eroberten Zäunte fottten roieber al3

ebener SBoben bem ^flangenleBen geroibmet werben, ß

©uBftmftionen, bie Soft faiferlidjer äßoJjnungen gu trogen

geeignet, üBerlaffen nunmeljr einen eBenen gleichgültigen

SBoben bem SöeigenBon; ©ctjlinge* nnb $ängeyflanken

fenfen fiel) in biefe fjalBoerfcljütteten, finftern Zäunte;

grüajte be8 ©ronat&aumeS , ^ürBtöranten erweitern, 10

fcljmücEen biefe GSinöbe; nnb raenn bem Singe be3 2öon=

bererS ein fo uneBen gerriffener SBoben at3 gestalteter

Sftaturljügel erfdjien, fo nmnberte e3 einen $era6fteigenben

befto meljr, in folgen <Sdjtucl)ten ftott UrfelS ättauerroert",

ftott ©e&irgglagern , ©polten nnb (hängen grobe an* «

ftreBenbe 9ftauerufeiler, mächtige ©eroo'lB$Bogen §u er»

Bticfen nnb, mottte er ftdj mögen, ein unterirbifclje3 8oBa=

rintlj oon büfteren Rotten nnb (Longen oor ftclj $u finben.

©inern folgen gefüljlüollen Slnfcljauen mar £ifä)6ein

meljr aU onbere IjingegeBen; üBerall fonb er 8eBenbige3 20

ju bem 2lBgefdjiebenen gepaart, üftoclj Befi^e icfj folelje

unfetjäpare SBlätter, bk ben innigen ©inn eines munber*

famen Inngefctjrounbenen nnb mieber neuBeleBten 3U=

ftanbeä oertunben.

£)em oBen BefctjrieBenen SBtatt fügte idj folgenbe 25

SReime ^inju:

SBürbtge *ßrad)tQe&äube ftürjen,

üütauer fällt, ©eroöl&e BletBen,

55af}, nad) taufenbiäfjr'gem treiben,

Xox unb «ßfeiler ftdj oerfürsen. 30

®onn Beginnt ba& öeBen roieber,

33oben mtfdjt ftdj neuen ©aaten,

fftant' auf SRanfe fen?t fid) nteber;

£er Statur ift'8 rooljlßeraten.
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$5a3 in foldjem g-alle un§ überrafdjenbe ©efütjl

fnrad) id) in früher $ugenb, oljne ben finnlidjen (Sinbrucf

erfahren 51t Ija&en, folgenbermaften au§:

Sftatur! bu en>ig feimenbe,

6 ©djaffft jeben sunt ©enujj be§ 8eben§,

^>aft beinc Sinber ade mütterlich

Sftit Erbteil auSgeftattet, einer glitte.

$od) baut bie ©djroalb' an ba& ©efimS,

Unfürjlenb, meldjen Sitxat

10 ©ie oerHebt.

2)ie SRaup' umfotnnt ben golbnen SmeiQ
3nm 2Binterljau§ für iljre 93rut;

Unb bu fltcfft smifctjen ber SSergangentjeit

Gcrtjabne krümmer
15 &ür bein SebürfniS

©ine ^ütte, ÜDienfd),

©eniefeeft über ©räbero! —

IL

$m ÜUJeer bie «Sonne untergetjenb, §ioei $üngling§=

freunbe, an einanber traulief) geleimt, auf einer ^ö'fje

20 ftetjenb, tum ben legten (Stratjlen beleudjtet, überfdjauen

bie reicfje ©egenb unb erguiefen fid) mit unb an einanber.

§ür bergleidjen 9Jaturf§enen Ijatte Stifdjbein ftet§

reinen ©inn unb offene, freie SBruft. $dj befi^e nod)

eine ältere geidjnung, mo er fid), al» Sfteifenber in un=

25 mirtbarem ©ebirg, am «Sonnenaufgang unb Ijerrlidjen,

fid) jufammenbrängenben 3uf^^9^c*tcn entgücft. $n
biefem 93etrad)t fdjrieb td) §u obigem 35ilbe folgenbe

feilen:
©d)ön unb menfdjlidj ift ber ©eift,

30 S5er unö in ba& greie meift,

3Bo in SBälbem, auf ber $Iur,

SSie im fteilen Serggeljänge,

©onnen=2tuf* unb Untergänge

greifen ©ott unb bie SRatur.
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$)er ®efdjic(jt3maler, ber eigentliche SDtenfdjenbar*

fteller, Ijat in ^Be^ug auf Sanbfdjaft grofee Vorteile; on§

bem SöirJIidjen sieljt er ba& SBebeutenbe, finbet ba%

SD^erfiüürbirje nnter jeber Sßebingnng, roeife ib,m ©eftalt

nnb Slbel gu uertettjen. (Schroffe Reifen, beren öe* s

lualbeter gnfc in Bebaute $ügel fidj fenft, bie enblicfj

gegen bm glufc 51t in fette £rift an§lanfen. Qiev be=

gleiten grüne SSiefen mit Bebnfdjten Ufern ben (Strom

in£ Sfteer. Unb ma§ ba atte£ oon fernen Vorgebirgen,

SBudjten nnb fictjern Sanbungen erfctjeinen mag, ba» mar 10

bem ®iinftler, um 9tom nnb Neapel, anf mannigfachen

Reifen, fo gu eigen gemorben, ba$ bergleitfjen Umriffe

leicht nnb bequem au& feiner geber floffen, ftet§ anmutig,

ftet£ bebentenb.

2ludj anf ba& ftärffte briicften ficfj einzelne Vorfatten* 15

Reiten ber lebfofen Sftatur in fein ©ebätfjtntö ; er roieber*

Ijolte fie gern, mie man eine ©efcfjidjte, bie un§ be=

fonberä getroffen, unZ Stnteit abzugewinnen uermodjt,

er§äijlenb gern öftere roieberljolen mag. $8aum= nnb
getögrnppen, eigene, feltene Örtlicpeiten, äfteteore jeber 20

3lrt, bie Verbinbung irbifcfjer SBirftmgen mit tjimmlifdjen,

ba& 2Bedjfelf»iel nnterer nnb oberer ©rfcfjeinungen marb
er nidjt mübe barjnftellen.

«Seltenes nnb SfufjerorbentlidjeS oerlifcfjt nodj meniger

in feiner (SinbilbungStraft. £>en ooHen Sftonb neben bem 25

feuerfpriifjenben, furchtbaren ©piel be3 Vefmtö, beibeS

im äfteere fid) abfpiegelnb, magt er fogar mit $eber=

ftricJjen nacT^nbilben, fliefeenbe 2amn, tote bie erftarrten,

fafet er gteitfj djarafteriftifdj anf. ©olcfje pdjtige 93Iätter,

beren idj notfj gar mandje forgfältig oenoafjre, finb geift* 30

reiche Snft.

in.

2Bie man fonft angeb^enben ShmftJüngern eine reiche

ooUbeerige Straube oorlegte, um i§nen baxan bie ©eljeim*
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niffc ber ®ompofition, Gruppierung, Sidjt, ©Ratten unb

Haltung 31t oerftnnlicljen, fo ftanbeu gu gra^cati in beut

Stlbobranbinifcljen ©orten, gu einer ©inljeit oerfammelt,

bie oerfcljiebenartigften Zäunte, ein äöanbergiet ollen

b ®ünftlem unb ®unftfreunben.

$n ber 9JJitte Ijoö fitfj bie (Sgpreffe Ijoclj empor,

linfö ftreöte bie immer grünenbe ©idje gur ^Breite roie

gur §c% unb Bilbete, inbem fie gugleidj jenen fdjtant'en

SBaum l)ie unb bo mit gierlidjen Elften umfafjte, eine

10 reidje Sidjtfeite. 9?edjt§ in freier fiuft geigten fidj ber

Linien Ijorigontate ©djirmgipfel, unb bie ©djattenfeite

roor mit leichterem ©efträudje abgefcljloffen; fobonn

normen, meiter Ijeroor, bie Breiten gegacften ^Blätter

eine§ geigenüoumS nodj einige» Sidjt ouf, unb ba$

15 ©ange runbete firi} Befriebigenb.

SSon biefer nwfterljaften ©ruppe t>efi£e tdj nodj eine

grofee ®reibegeicljmmg ouf grau kopier, jebermonn gur

Sßenmnberung. üftun Ijatte er biefe§ ©eötlbe unoerriicft

im (Sinne behalten, foldje§ in gegenwärtigem ®unft= unb

20 Sftufterbücljlem abermals oorgefteHt, nur, beut gormot

gemäfj, um oieley fleiner unb mit einiger SSerönberung.

golgenben 9?eim fcfjrieb iclj gur ©eite:

Sßemt in SBolbern 93oum an Zäunten,

93ruber ftdj mit trüber nähret,

25 ©et ba% SBanbern, fei ba& träumen
Unoerroe^rt unb ungeftöret;

35od) wo einzelne ©efeUen

gterltdj mit etnanber ftreßen,

<3id) sunt fdjcmen ©angen fteHen,

so $a§ ift greube, bo§ tft Seben.

IV.

2t6ermal3 au$ ber oegetaöilen SSelt eine feltene,

üieltetdjt einzige ©rfdjeimmg
, ferner, unmöglich gu 6e=

©octljcS SBerfc. XXXV. 13
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fdjreiben. £to fidj jebotfj bie mnnberlicljfte gnfäHigfeit

nnferm grennbe fo tief eingeprägt Ijat, bafe er ben ©egen*

ftanb oft mieberlplen mochte, fo fei and) von unferer

(Seite ber SBerfndj gewogt.

inmitten eine3 oon biifteren SBäumen umfdjatteten e

9ßafferfpiegel8 geigt fidj ouf geringer ©rberpljnng eine

ölte ©iclje, im SBoWidjte, itjre jocfigen 2tfte nmljer oer=

breitenb nnb nieberfenfenb
, fo bofe bie legten 35Iätter=

biifdfjet beinafje bo§ SBoffer erreichen nnb fidfj borin gor

freunblidj befpiegelnb mieberljolen. ©ben fo ift ber 10

wenige abgeftetlte (Srbgmnb, moranf ber 33onm fteljt,

andj ©tamm nnb $fte, infofern e$ ber Sftanm anliefe, im

Slbglang mieberljolt.

®er ölte, in fencfjter ©infamfeit ermatfjfene, an3=

bonernbe SBaum, in büfterer Umgebung erlencfjtet, in ber is

SBiifte ficlj felbft befpiegelnb, oeronlofete fotgenben antljro*

pomorpljifctjen Sfteim:

bitten in bem SSafferfpiegel

4?ob bie (Sictje ftd) empor,

aftajeftättfrf) gürftenfiegel 20

©oldjem grünen 323albe§fIor;

©iefjt fiel) felbft p tfjren ftüfcn,

©djaut ben $tmmel in ber ££lut:

©0 be8 Sebenö su genießen,

(£infamfeit ift IjödjfteS ©ut. 25

V.

$n belebte nnb angenehme ©efeUfdjoft oerfe^t nn3

an3 jener ©infamfeit gefcfjminbe biefeS 33latt. Slnf 9?afen

gelagert feljen mir anmntige $nngfranen, beren fdfjö'ne

Körper, ber ©itte früherer geitalter gemäfc, nnr teilroeife

oertjüUt finb; ber 3lnblto? oon berben, gefälligen ©liebem so

ift nn3 gegönnt.

üftun aber fragen mir: roaS oerfammelt fie an biefen
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5ßla£? roaS erroarten fie? $5enn gegenwärtig fdjeint

nicf)t§ trorljanben, roa3 üjneu Unterhaltung geroäljren

fönnte. £)od(j, näljer Befeljen, fdjauen m™ ^wöen nnb

brüBen groei männlictje giguren. Sinfö, ertjöljt unter

6 einem SBaume fi£enb, einen lieBtidjen Jüngling, bie $töte

in ber $anb, al3 erklärte er vox ^Beginnen feinet SBor=

trag£, auf roaä für Sftelobien er fiel) Bereite, roa3 für

Sieber foltten gehört werben. 3luf iljn finb niete SBiicfe

gerietet; rooljl bie $ätfte ber Hörerinnen fcfjeint ifym $u

10 tiertrauen, von iljm angegogen gu fein.

SIBer an ber anbern ©eite Ijat ficfj ein gaun unter

bie Üftgmpfjen gemifdjt; er geigt eine nielrotjrige pfeife,

nerfnricfjt bie munterften %änyt, bie luftigfte Unterhaltung;

autf) mag er fidj rooljl bie $älfte ber $örerfdjaft ge=

i5 roonnen IjaBen.

9Jtit wenig keimen fugten mir bie£ au$3ubrücfen:

$arren feljt ifjr fie, bie ©äjönen,

3Ba§ burdjS ©Ijr baS $ers ergreife;

glöte roirb für biefe tönen,

20 ffcür bie anbern Sßan3 ©epfeife.

Sftun aBer taftt un£ fdjroeigen, batnit Beibe ben 23ett=

ftreit §u Beginnen nidjt weiter geijinbert feien.

VI.

Sitte runftreidjen ibgUifcfjen 2)arftellungen erwerBen

ficlj be§ljalB bie größte ®unft, weit menfc$ticlj=natürliclje,

26 eroig roieberfeljrenbe, erfreuliche 8eBen§äuftänbe einfacfj=

roaljrfjaft norgetragen roerben, freiließ aBgefonbert non

allem Säftigen, Unreinen, Sßiberro artigen, roorein roir fie

auf ©rben gepEt felm. Mütterliche, nätertidje 25ert)ält=

niffe 5U ®inbem, BefonberS $u Juanen, @»iel nnb 9?afctj=

so luft ber kleinen, SBUbungStrieB , ©ruft unb ®orge ber

©rroaa^fenen, ba& aHe§ fniegelt fidj gar lieBlid) gegen

einanber. liefern ©inne gemäft finben wir in ber fo*
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genannten Zeitigen gamitte einen ibuttifdjen ®egenftanb,

erhoben 5U frommer Sßürbe, nnb beSlwlb boonelt unb

breifadj anfnredjenb.

$temad) alfo ^oben mir bem fedjften 93ilbe folgen»

ben 5Ber3 jur (Seite gefd^rieöen: 6

$eute noä) im *ßarabtefe

SSeiben Sämmer auf ber SBtefe,

£üoft oon gelS ju gelS bie Biege;

amitfj unb Obft naö) era'ger SBkife

33Ietbt ber 2Ut* unb jungen ©oeife. 10

SPiutterarm ift $tnberwiege,

SBaterflöte foridjt ans Df)X,

Unb SRatur ift'S nadj roie oor;

SSo ifjr ljulbiget ber £oIben,

CSrb' unb |jtmmel filbern, golben. iß

2)arum $eil bem greunbe fei,

$)er fid) füfjlt fo treu unb frei!

Sftun jur nähern SBefdjreibung be§ £)argeftettten!

(Sine junge, im blauen ©eioanb frtieenbe grau fdjaut,

eine 3iege melfenb, au3 bem Silbe fjerau3, mit oottem 20

freunblidjen Slngefidjt. (§3 ift aber feine8ioeg§ ber ßu=

flauer, nadj meldjem fie fid) umfielt; ifjr ©efd)äft oer=

ridjtenb, Ijordjt fie uielmefjr auf bie 23itte beS ÄinbeS,

ba%, an iljrem Etüden, naä) ber eben quittenben unfdjul*

bigen üftah/nmg oerlangt. SBormörtS liegen unb fi^en 25

brei Knaben um eine ©djale, eben gemoüene SJiild)

fdjliirfenb, oljne roeitere§ $Üf§mittel al§ begierige Sinnen.

$intern>ärt§ am SBaume fi£t ein gaun, ben ©djtaudj

unter bem rechten 3(rme, mit linfer §anb Ijinaufreidjenb,

al§ motte er griidjte oon ben Knaben, bie auf bem Stfte 30

fdjtoeben, empfangen unb ber gamilie einen mittfommenen

^adjtifd) bereiten.

$n ber gerne fieljt man oor einer £)öf)le geuer an=

gejünbet, um ben breiteren füllen äWorgen für bie Um=
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ft^enben $u ermannen; bie gelfengrotte aber gunätfjft tft

Ijodfj, tief unb geräumig, wie fte oor ©türmen unb un=

freunblictjer i^aljr^eit %u fdfjü£en lunreidijenb fein ntödjte.

Unb fo ift audfj ba% ütrogtobntifctje ausbeuten nictjt oer=

b geffen, oI§ näd(jfte§ $auptbebmgni§ eines folgen b,alb

magren, Ijalb »oetifdtjen ^aturjuftonbeS.

VII.

3Ba§ bte ?llten pfeifen,

3)a§ rotrb ein ®inb ergreifen,

2Ba3 bte SSäter fungen,

to ®a§ gmitf^ern muntere jungen.

O motten fte gum ©dfjönen

©tdfj frülj unb frülj gemöfjnen,

Unb mären fie geboren

®en siegenfüfeigen OFjren!

[ 5 2ftit biefer ©tropfe Begleiteten mir ein 93ilb, ba&,

nacfj beä ®ünftler§ liebfter SSeife, bei natürlidfjen, fetöft

on§ Sftofje grengenben ®egenftänben äugleicfj auf tjötjere

SBÜbung beutenb, bit Slnfänge ber ©ittlidjfeit gur ©pradfje

bringt.

I0 2htf einer Ijob,en, freien ^ügelgwooe Jjaben ftdtj brei

giguren sufammengefouert. §aun, ber SSater, feinem

giegenfüfcigen, oon einer Ijalbbefteibeten, ftttigen 9Jhttter

auf bem ©dfjofe gehaltenen Qnahm bie 5£ö'ne ber 9toIjr=

pfeife oorbubelnb; begierig greift ber ®nabe barnad§, ein

5 ©letcrjeS gu oerfudfjen. Sitte brei ©eftctjter ftnb glücklichen

2lu§brud§: ber Später fdjeint fein 93efte§ tun $u motten,

ba$ ®inb greift täoptfcfj macfer §u, bie SDciene ber Butter

I)at eb,er etma§ ©d^mer^lid^eS, fte fdjeint gerührt, ent§üdEt,

roie e3 folgen Naturen im Slugenblicfe roofjl fernen mag.

o $itv tft gu bemerken, bafj ber jartfütjlenbe ®ünftler

ftcf) nidfjt überroinben Eönne, ben metbltcfjen ©liebern

folcfjer gaunenfamtlien giegenfüfte gu öerleiljen, meld(je£
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im ^ßlaftifdjen, Bei Darstellung milber SBaccfiantencfjöre,

moljl juläffig, ja notroenbig fein mödüe, in ber Malerei

ober, felbft oon großen 2fteiftern funftreidj ausgeführt,

immer etroaS SlnftöfugeS Ijat. SSenn auify ber Sater

allenfalls mit tieriftfjem £mf unb ©Ijr gelten famt, ba 6

mir ja oljneljin, in ber gefitteten Sßelt, bie Sttänner ge=

ftiefelt 31t feljen geroolmt finb, nidjt meit oon jenem

gaunenfoftüm entfernt, fo tonnen bie grauen hingegen

olme lange mürbige Kleiber nitfjt gebadjt merben. $)urdj

biefe oom Äünftler Beliebte SSenbung ergibt fidj eine 10

merütidje Slnnätjerung an unfere ©itten, an baS ©djitf*

Itdje, olme roeldjeS ein ®unftmerE nidjt leidjt glücflidjen

©ingang finben mürbe.

$u miebertjolen ift Ijier nod), bafc jener ©ipfel,

melier bie ©ruppe trägt, iu großer $ö'lje gebaut fei; is

^inienfd^irme meinen IjinaBroärtS, moburcjj benn audj bie

foloffalen g^tengapfen motioiert ftnb, metdje neben jenen

©eftatten, ju anbem g-rüdjten gehäuft, an ber ©rbe liegen.

vm.
$ier ift nun eines ©efcljledjtS §u gebenden, roeldjeS

in beut SUfcljBeinfcIjen $bgllenrreiS eine Bebeutenbe Stolle 20

fpielt: idj meine bie (Eentauren, bie er, als $ßferb= unb

Sftenftfjenhmbiger, feljr gut oorjufteHen roeifc.

2Benn mir ber menfdpicJjen ©eftatt SßotfSfüfoe ^inju*

fügen, fie mit $örndjen unb ©rofcofjren Begaben, fo gießen

mir fie gum £iere herunter, unb nur auf ber niebrigften 25

«Stufe fdjö'ner ©innlidjt'eit bürfen mir fie erfdjeinen laffen.

2Jtit ber (Sentauren&ilbung ift eS ganj ein anbereS. 2öie

ber -ättenfclj fidj torperlicl) niemals freier, erhabener, Be=

günftigter füljlt als gu Sßferbe, roo er, ein oerftänbiger

Leiter, bie mädjtigen ©lieber eines fo Ijerrtidjen £ierS, 30

eben als mären eS bie eigenen, feinem Sßitten untermirft

unb fo über bie (Srbe bin als IjöljereS SBefen ju mallen
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oermag, eßen fo erfdjeint 5er Sentaur bcneibenSioert, beffen

unmögliche 93ilbung un§ nidjt fo gan$ unroatjrfdjeinlieb,

entgegentritt, roett ja ber in einiger $eme Ijinjagenbe

Leiter mit bem Sßferbe oerfdjmoläen §u fein fdjeint.

6 Renten mir nn§ biefeS ©efcfjledfjt nun audj al3 gewaltige,

milbe 33erg= unb gorftgefdjöofe, oon $agb lebenb, §u

allen Kraftübungen fitfj ftäljlenb, iljre 4)albfob,len ju gteidj

mächtigem Seben er$ieb,enb, fnben mir fie erfahren in

ber ©temfunbe, bie iljnen fixere 25ege§ridjtung oerleib,t,

io ferner etnftcrjttg in bie Kräfte oon Kräutern unb SBurjeln,

bie ifjnen jur üftafjrung, ©rquicfung unb Teilung gegeben

ftnb, fo läfct ficlj gar motjl folgern, bafy barunter oorjüg*

lidj finnenbe, (Srfaljrung oerbinbenbe üftänner ftdj Ijeroor-

tun, benen man mofjl bie ©rgteljung eine§ gärften, eine§

i5 gelben anoertrauen möchte.

(So mirb un§ ©Ijiron gefdjilbert, btn man Ijier a\x$*

geftrecft rutjenb, alfo ben tierifdjen 8eib an ber @rbe

finbet. £>er obere, menfcfjlitfje S^ett beutet aber auf

§öljere§, meljr aU 9flenfd)litfje§. 3)enn ba% Qauyt mirb

20 burdj ben Slrm unterftü^t, Slngefidjt unb Singen ftnb buf=

roärtö gerichtet; eble ^orm, emfter SBlicf, auf finnige,

mitfjtige Unternehmung btutenb. Stamit mir aber aufcer

groeifel gefegt merben, ma% fo eine rounberfame Sßerfon

im ©inne trage, fefjen mir IjintermärtS, Ijalb oerftecft,

26 ein üföeibtfjen im Tigerfell. @§ menbet un§ bie. @djul=

tern §u unb fpielt mit einem muntern, beinahe unbänbigen

Sftenfcfjentnaben. ©oUte ba§> iticrjt Stritt fein? einem

Chiron al§ bzm tüdjtigften Sßäbagogen übergeben, roeldjer

jcbocr) einen folgen Stuftrag moljl bebenftidj finben barf.

30 SBir Ijaben biefem Söitbe be§fjalb folgenbe ©tropfe

^insugefügt:

@bel*ernft, ein $alötier liegeno,

$m 33efdjauen, im Sefinnen,

$in unb tjer im ©etftc mtegenb,
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35enft er ®rofee§ 511 gewinnen.

2ld)! er mödjtc gern entfliegen

(Solvent Stuftrag, foldjer 2Bürbc;

©inen gelben ju erstehen,

SBtrb Kentauren felbft jur 33ürbe.

IX.

£)ie fämtlidjen forooljl fütlidj menfdjlidjen aU natür=

litf) animaliftfjen (Elemente ber £ifrfjbeinfdjen $bulle

fjaben mir btöljer befjerjtgt unb bargeftellt; nun, ba mir

genug in biefer Legion geroanbelt, muffen mir nod) gum

Slbfdjluft einer tragifdjen Situation gebenden. i

S)a3 ©runbmotiu ober aller tragifdjen (Situationen

ift ba& Slbfrfjeiben, unb ba braudjt'3 meber ®ift nod)

£>oldj, meber ©pief} nodj ©djmert; ba§> ©Reiben au§>

einem gemolmten, geliebten, red)tlidjen 3«ftanb, oeranlafjt

burdj mefjr ober minbern 5Jcot§mang, burdj meljr ober 15

meniger uerljafete (bemalt, tft audj eine Variation be$=

felben £ljema§, unb fo Ijat audj unfer ®ünftter nidjt

unterlaffen, bie ©djeibefgene oon §irt unb Wirtin gemüt=

lidj bar§uftellen.

Unter einem alten, in ber geit unoerroüftlidj fort* 20

madjfenben (Sidjbaum ft^en fie neben einanber, bie Ijolben,

erft leben§anfänglidj jüngeren. 3>r ®nabe, bie g-üfte

über einanber gefdalagen, fieljt oor ftdj Ijin; er wü^te

nidjtö 51t fagen, er oermag tticl)t über btn SBerluft 51t

beuten. 33erluft benft ftdj nierjt, er füljlt fiel) nur. ®ie 25

fdjlanfe, tüdjtige, moljlgebaute, fdjö'ne fghün aber teljnt

ftdj troftloS auf feine (Sdjulter; iljr ift monier, fte frmn

meinen, fie bejaljlt ber ©egenroart, toa§ mit ferneren

3infen fünftigen ©tunben abjutragen märe. Unb fo feljen

mir bie beiben allein, aber nidjt einfam, benn mhtn tfjnen so

Ijat ber ®ünftler ftnnig bie fptral enbenben £)irtenftäbe

umgefeljrt jur @rbe gefenft, in einanber greifenb; audj
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fteljt man gunädjft oerfdjiebenartige <Sdjafe, al§ menn fie

beiberiet gerben angehörten, fttfj mit ben büftem ®öufcfjen

gegen einanber unfdjulbig öetnn. 2ftit einem Söalbgeoüfdj

ift ba§> ©anje gefdjloffen.

Unb fo fctjliefjen mir audfj unfere ^bgttenregion, ober

oielmeljr, elje mir auZ berfel&en herausgetreten, befreun=

ben mir un§ mit ettoaS ^ö'Ijerem, Üöermen^Iid^em, baZ

un3 befto erfreulicher aufnimmt, al§ mir an ber finnigen

SBelrnnblung be§ Utttermenfdjlidjen, bem ®ünftler banfenb,

grettbe genoffen. Unb an ber (SdjroeHe biefeä Überganges

furedjen mir auZ, mie folgt:

3Ba§ mir frolj unb banftiar füllen,

SBenn c§ aud) am Snbe quält,

2Sa§ mir ledfjsen §u erzielen,

3ßo e§ $ers unb ©innen feljlt:

£eitre ©egenb, grofe gebilbet,

ftugenbfdjritt an greunbeSbruft,

SBed) feifettig abgemtlbet,

$olber Siebe ©djmerjenSluft —
SlUeä Ija&t üjr nun empfangen,

$rbtfd) roar'3 unb in ber 9^ä^';

©etjnfudjt aber unb Verlangen

«£>ebt oom Soben in bie $ölj'.

2ln ber CueHe ftnb'g SRajaben,

©inb ©glpfjiben in ber 8uft,

Seichter füfjlt itjr eud) im S3aben,

Seichter nodj in ^>immel§buft ;

Unb ba& pätfdjern unb ba& SBallen,

(Sin unb anbre§ jiefjt eudj an:

Saftet Sieb unb 33tlb oer^allen,

2)odj im Innern ift'S getan.

X.

$n bem ernft4ieblicfjen gel§= unb SSalbgebüfaj liegt,

ben Sauden gegen un§ geteert, auSgeftrecft auf 9floo§

unb Kräutern, über ber Urne gelernt, bie fcfjlanffte ©e=
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ftalt, nacfenbe fRctge bem Stuge borBietenb. £>e& mit

letztem ©dnlffrange gezierten fQau\ite§> geringe 28enbnng

läfct unS ein unbefangenes jugenblirfje§ ®eftrf)t feljen,

oöflig 5U ber untabeligen ®eftalt paffenb; fie fdjeint auf

einen Sßogel ju adjten, ber au§ bem Sftoljr, auf bem Sftoljr b

fein Sfteft oerteibigenb, mit leibenfdjaftlidjem ®efdjrei gegen

fie anftrebt; e§ fdjeint, at§ Ijabe ba§ garte Stierten bie

$albgö'ttin je£t erft geroaljrt unb bie (Störung feinet

ftitten fidjern 9lnfiebetn§ furdjtfam4eb!jaft emnfunben.

216er fo gang einfam ift unfere ©djöne nidjt Ijier oben: 10

nur ztwaä Ijö'ijer unb rütfioärtö, im ®un!el einer $el£=

grotte, rub,t in ber Dämmerung be3 3Siberfd)eine3 eine

ältere, obgleidj nidjt meniger anmutige ®efpielin. ©o
bürfen mir fie nennen: benn bie beiben überfliefcenben

Urnen fenben iljre foielenben 2SeHen einem SBett §u, *&

oereint fliegen fie fjin unb fdjeinen ba& mäbdjenljafte @e=

forädj in iljrem Saufe fortzuführen.

Sßie aber gmei oertraute greunbinnen fid) raoljl ein*

mal entzweien unb eben audj fo jufammengefloffene Sßädje

nadj Umftänben mieber fidj trennen, ba% b^aben mir in 20

roenigen keimen bopuelfinnig au^ubrüifen gefugt:

$efco matten fie jufammen,

üüfyle füfjlt unb birgt bie flammen;
tiefer unten raerben $irten

©idj gum SBonnebab entgürten; 20

Um ben ©djönften oon ben breien

SBerben beibe fid) entzweien.

35iefe Riefet in offner ©djroüle,

$ene, ju geroofjnter Süfjle,

©udjt ben ßiebften in ber äJtüljIe. 30

XI.

(Seijen mir bodj in ber SBirflidjfeit auf unmerftidjem

$)raljt, auf fdjmantem «Seit manbclbare ^Bewegungen,
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füllten «Sprung auf «Sprung, SßlicE oerroirrenben ®örper=

roedjfel; über foldjer ®raftäufjerung unb 5lnmut§erfdjei=

nung oergeffen mir bic geringen Hilfsmittel, roetdje biefe

rounberfame SSelt fh'idjtig Begrünben; nur auf ba& 33ilb

6 flauen mir, ba% un§> entjüdt, ben ^Begriff eineä neuen

Hanbroerfö mitteilt unb eine lieblidje ®unftroelt eröffnet.

Unb fo IjaBen anü) bie ontifen ÜDTaler beim anfdjau*

lidjen üftadjBilben ^on^enber, bie be§ 93oben§ nitfjt gu

Bebürfen fdjeinen, ba fte iljn taum Berühren, biefen 33oben

10 forooljl al§ jebe£ irbifdje Hilfsmittel, (Sprung* unb ^lug=

roerf Befeitigt, ifjre ®eftalten in ber Suft fdjroeBenb auf

einfachem ©runbe gehalten, mie fie ber (SinBübungäfraft,

bie fid) iljrer, oon allem SfteBenroerf aBgefonbert, am
lieBften erinnern mag, frei unb unBebingt oorfdjroeben.

i6 Stuf foldje SSeife fteigert audj £iftfjBein fein ibollifdjeS

SBeftreBen; auf leidjtem 9?ofjrgeäroeige Ije&t er feine Sttufe

empor, mie mir Begleitenb au^ubrütfen fudjten:

2Ba§ ftdj nadj ber ©rbe fenfte,

2ßa§ fidj an ben 25oben Ijielt,

20 2Ba$ ben #tf}er nidjt errettet,

©efjt, rote e§ empor fidj fdjroenfte,

SBie'S auf 9Roljr unb kaufen fptelt!

SünftlerraiÜ'e madjt e§ leidet.

xn.

$)urdj biefen Übergang jebodj roerben mir in bie

25 Suftljö'Ije geführt unb in ätljenfdjer SSeite un3 ju Be=

megen eingelaben. Hod) im finftern Suftraume fdjmeBt

im roeiten SRantet, ber fidj um unb über fie rootfenartig

faltet, eine fdjlanfe ®eftalt; im gortfdjroeBen fieljt fie ftdj

um nadj bem fünften Sitfjte, ba§> von unten gu iljr hinauf*

so Blidft, iljr Ijolbe§ Slngefidjt fo mie bie nacCten (Sohlen er=

leudjtet.

iftidjt lange BleiBen mir über bie SSebeutuug ber
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©dfjroebenben unaufgeklärt; um iljr |mupt minben fidr)

SRofen an Sftofen in unbegrenzten girfetn; Juroren er=

fennen urir bo. 2)er ©ebanfe, fie fo oorauftetten, tft

freunblidt) genug. $)enn mie mir fonft, auf ^eiligen 33il=

bern, um ba§ |mupt oer oerftärtcn üöfutter ©otteä Greife b

oon (SngelStoufdjen feljen, bie fiel) nadj unb nadj in

glänsenbe SföölWjen auflöfen, eben fo ift e£ Ijier mit ben

9?ojen gemeint, §u melden bie rot gefäumten 2öölfd§en

ber SDIorgenbämmerung bebeutung^oott geftaltet finb. 2Bir

begrüßten fie mit folgenbem 9Jeim: 10

SBenn um ba& ©ötterfinb Sluroren

$n ^infterniS werben 8ftofen geboren,

©te fleugt, fo leidet, fo I)od) gemeint,

3)ie ©onne tfjr auf bie Werfen fd)eint.

35a8 ift benn bod) baS mafjre Seben, 15

SSo in ber 9?ad)t aud) Slüten fdjroeben.

XIII.

(Sine nod) lieblichere ©eftalt fdjroebt nätjer on un& •

Ijeran, obgleidj oerfctjleiert, bod) fo gut mie nacft. $)ie

Slrt if|re3 (&rfd£jeinen§ briicften mir folgenbermafjen ou§:

Dljne menfdfjUdje ©ebredjen,
20

©öttergleid) mit tjeiterm ©inn,

£auig 2Roo3 unb SSafferflädjen

Überfdjreitcnb fdjroebt fie Ijin.

SKMr mochten bei iljr gern ber Sftorgenftunbc ge=

benfen; benn auf biefe fdjeint fie un§ §u beuten, mo fictj 25

leirfjte 9lebel oon feuchter ©teile augettblitftidj Ijertror*

Ijoben, um aU %au bie benachbarten ^ügelfläctjen fonnen=

fdjeu ju erquicfen mxb ju oerfdjroinben. ©ben fo roenig

bürfenmir Ijoffen, biefe liebenSroürbige ®eftalt anhalten,
un§ ifjrer ju bemächtigen, ©ie §ie^t oorüber unb läfet 30

un£ traurig gurüd, fo mie bie SKorgenftunbe, roenn mir

fie audj treulich genügt, immer $u frülj enteilt, um un§
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ber atfülje be§ Sage» ju überlaffen. £>e§Ijalb fügten mir

lun^u:

£>eute flofj fie, flolj wie geftern,

9tif$ ber 2Hufe fid) oom ©djofe;

6 Stdtj! fie fjat fo Iäftige ©djroeftero,

^Jeinlidj raerben mir fie loS.

XIV.

$>ie leidjte SSeioegnng eine§ jierlidjen ©eftaltenoaarS

erinnert nn£ an bie ^eiterften gefeHig=feftlidjen ©tnnben.

gtoei leidet öeffetbete geenmäbdjen fdjeinen fidj im §tuge

10 ju Begegnen; fo eben oor einanber oorbeifdjroebenb, feljen

bdbe fidj nm, aU rooHten fie bie liebliche ©efoielin fo

fd^nett nidjt au8 ben Singen oerlieren. giertidjfte S8te=

gung ber Körner, anmuttgfte SBeioegnng ber äufeerften

©lieber, augenblicftidje Sßerfdjlungenljeit §ioeier gletdj

i5 liebtidjer SSefen erinnerten un§ an unfdjä£bare 3eiteiV
mo bie frofje §ora meidjenb nn3 ber froheren übergibt

nnb ba& Seben, einem £an§reiljen gleidj, fidj auf bo§

anmutigfte roieberljotenb, baljinfdjioebt.

SttteS, roa3 unS beioegfam beglücfte, Sflufif, %an%,

20 unb moS fonft nodj ouS mannigfaltigen, lebenbtg=betoeg=

lidjen Elementen fidj enttoicfelt, im $ontrafte fidj trennt,

l)armonifdj roieber ftufammenfltefjt, mag nnS moljl beim

Slnblicf biefeS SBilbeS in Erinnerung treten. ®ie§ finb

gerabe bie fdjönften ©tnnbole, bie eine oielfadje Deutung
25 julaffen, inbeS ba& bargefteEte Sßilblidje immer ba&

felbe bleibt.

diesmal entließen mir fie mit bem einfachen 2lu§mf

:

SSirfet ©tunben leiteten SSebenS,

Steblidj lieblichen oegegnenb,

so 3ettelt/ Stnfdjlag längften SebenS,

©djeibenb, fommenb, grüfeenb, fegnenb.
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XV.

Unb rote benn ber finge geuerroerfer feine blenbenben

©arfteUnugen geroö'lmlidfj mit einer SRafetengarbe gu enben

pflegt, fo Ijat cwctj nnfer $reunb, roa§ biSljer einzeln

ober paarroetö, cm ber (Erbe, in ber SRittelp^e erfäfjien,

nun §ur $)reiljeit ergoßen nnb in bie fjöcfjfte Sttmofpljäre 6

gelüftet, ©in übertjängenber gefögipfel tritt $ur regten

©eite in§ SBüb hinein, ofjne Sftedjenfcfjaft von bem $ufje

ju geben, roorauf bie Sftaffe ruljen fcmnte; er Ijangt, von

Sftofen unb roitbem 2Sein befranst, über bem roeiten 9fleer,

roelcf)e3, 6i§ uorn an ben Stammen Ijerantretenb , au% 10

feinem erleuchteten ^orijonte bie «Sonne fjeroorläfjt, bie

fidr) in ben äöeflen befpiegelt unb ben fmnmel aufflärt.

£>a fdjroeben benn um jene§ föeltyauvt bret frifdje

leichte ©nlpljiben, bie unterfte ftarfj roie eine ©treifroolfe

ein^erjie^enb, bie §roeite ficf) Ijinter iljr erfjebenb, bie ib

britte nocfj roeiter hinter* unb aufwärts fitfj in ben &tljer

oerlierenb. (S& ift, al3 roenn ber ®ünft(er bie £>oroarbifdje

Terminologie antljropomorplufdfj auSjubrücfen ben 33orfa£

gelobt, unb e§ 6ebiirfte nur nodj roenigeS, fo roäre bie

geidrjenfpracfje ooHfommen. ©efjr anmutig ftfjroebt bie 20

unterfte, mit ©djale unb ®rug, an bie Sftofen Ijeran unb

foürt, ob burdt) linbe Söefeudfjtung ber Sttorgenbuft ftd)

möchte entroicfelt Reiben. £)ie ätoeite ergebt fict) in bia=

gonaler 9ticfjtung, bie bxittt fenfrecfjt fteigt empor. Sttit

roenigen ^5infetäügen roäre fjier bie ©treifroolfe, bie ge= 26

haute, bie äerftiebenbe oorgefteltt. 2ßir roerben ben roaefern

greunb erfucfjen, in biefem (Sinne ein ©egenbilb su er=

finben, unb bringen beStjalb fein ©ebidfjt Iner bei, roeit

foldje» nur al& Sßieberljolung oon „$oroarb£ (Sfjren*

gebäcfjtntö" erfdrjeinen bürfte. 30

2Sir fotogen um unb mnbm un% $u
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XVI,

100 ber Äünftter auf einmal ben SBorljang fotten unb un§

oor einer (S^ene fielen läfjt, metcfje SSejug auf ba3 erfte

33ilb §u IjaBen fdjeint, mit meldjem fie jebocfj einen auf=

fatlenben ©egenfafc Bilbet. $)ort faljen mix mächtige,

s ernftlitfj=griinbliclje ®unft, buräj Statut unb geit "&ers

mältigt, iljre ©igentümlidjfeit aufgeljoBen nnb mit $-wdjt=

felb unb SlcferBoben ausgeglichen, ber Vegetation anljeim

gegeöen; Ijier aBer finben mir Sßatur, mie fie geBirgifdj

auf fiel) felBft ruljt, oljne ber ^flangenroelt irgenb einen

io Anteil einzuräumen. 2Sir Bezeichneten ben ©egenfianb

mit folgenben SBorten:

9hujig SSaffer, graufe #ö&Ie,

23erge8ljöfj' uub ernfteS Stcfjt,

©eltfam, mie e§ unferer «Seele

16 ©djauberfjafte Saute fpridjt.

©o erroeift fid) rooljl SRatur,

SünftlerBIitf oernimmt e§ nur.

Sftun laffe man biefe orofaifc^r^gtlimifdjen £)arftel=

Iungen aöermalä alz einen SBerfudj gelten, meit entfernte

20 ober rooljl gar au% ber äöirflicfjfeit oerfctjrounbene Silber

in ber ©inBilbungSrraft IjeroorjuroecEen. SJiö'ge biefe 35e=

müljimg freunbliclj aufgenommen merben, mie e3 ber=

jenigen gelang, bie mir ber Sßfjiloftratifdjen (Valerie ge*

mibmet. ©tücrTicljerroeife merben bie gegenmärtig Be-

25 fprodjenen nodj oon beutfcljem S£age3lictjt Befdjienen, unb

meldte 2tu3fiiljrung ber ®ünftler fo Bebeutenben $nten=

tionen oertieljen, mirb berjenige Beurteilen, ber ®lüd unb

(Gelegenheit l)at, baZ Vorzimmer be§ ©rofeljeraogS oon

DlbenBurg ^oljeit im ©ctjloffe neBen beffen ®aBinett $u

30 Betreten.
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xvn.
$n bem lieblic^ften ©eroirre,

3Bo ba$ 93üb um 33Uber fummt,

2)idjterbüct toirb frfjeu unb irre,

ttnb bie Seier, fie oerftummt.

xvm.
$ie Sieblidjen finb tjier äufammen, 6

©8 ift bod) gar ju oiel ber glommen.

$)er ttöerflufj erregt nur $ein:

(£8 foHten alle nur eine fein.

XIX.

„2Ba8 trauern benn bie guten Sinber?

©ie finb fo |ung, ba fjilft'8 gefdjroinber/' J0

£>abt tljr'8 üergeffen, alte SHnber?

(£8 fdjmerat im Slugenblid nidjt minber.

XX.
©lüdlidjer ®iinftler! in Ijimmlifdjer 8uft

SBeroegen fid) ifjm fdjöne SßSeiöer.

SBerftefjt er fid) bod) auf Sftofenbuft 15

Unb appeütlidjc Seiber.

XXI.

^ier fjat £tfdjbein, nad) feiner Slrt,

©trtdje gor nmnberlid) gepaart;

©ie finb nidjt alle beutlid) ju lefen,

(£inb aber alle8 (öebanfen gewefen. 20

XXII.

Söte Ijerrlidj ift bie 3Belt! roie fdjön!

#eil iljm, ber Je fie fo gefefm!
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9tabterte 23lätter

nadj #anbseictmungen (©li^en) oon (Soetfje, herausgegeben

oon ©djroerbgeburtl}. SBeimar 1821.

S)a§ Unternehmen einiger oerbienten ®ünftfer, nad)

meinen ©ntroürfen rabierte SBtätter Ijerau^ugeben, mufe

mir in mefjr aß? einem ©inne erroünfcljt fein; benn

roie beut Stfdjter bie Sftetobie roiUfommen ift, roobitrcfj

s ber Stonfünftler fein Sieb für iljn nnb onbere Belebt, fo

freut e§ aucfj luer, altere längft oerflungene Silber au%

bem letljeifcljen ©trome «lieber Ijeroorgeljoben $u feljen.

2lnbemteil§ ober Ijab' icij längft bebacfjt, bafc in ben

SBeEenntniffen , in ben üftadjricfjten, bie iä) oon meinem

io 8eben3gange gegeben, be§> geicfjnenä öftere ermähnt roirb,

roobei man rooljt nicljt mit Unrecht fragen tonnte, worum
benn, a«§ roieberljolter SBemüfjung nnb fortbauember

Siebljaberei, nicljt auclj etma& fünftlerifclj 33efriebigenbe£

Ijabe Ijeroortreten fömten.

ig 35a läftt fidj nun oor allen fingen oon ben 35or=

teilen flüchtiger (Sntroürfe nacfj ber Statur für ben ein=

gelnen fo mancfjeS ermähnen: benn toie man oon 8eibni§

erjäljlt, bafc er beim Sefen, ©oredfjen, ®en?en gar oiele§

angemerkt, olme bie ^Blätter jemals roieber ausuferen,

20 unb bennoclj baburc^ jene bebeutenben Momente feinem

©ebäcljtniS eingeprägt, alfo ift e§ aucfj mit flüchtigen

©ft^en nacfj ber üftatur, tooburcl) un§ SSilber, 3uf*önbe,
an benen mir oorübergegangeu, feftgeljalten merben unb

bie üteprobuftion berfelben in ber @inbilbung£rraft glücf*

2B lieb, erleichtert roirb. 9?un fommt lun^u, bafj ber 8ieb=

Ijaber, beffen §anb nicljt fertig genug ift, allen unb

jeben ®egenftänben eine anmutige ^acfjbilbung §u oer=

©oetljc§ SKJerfe. XXXV. 14
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leiten, auf$ Sßebeutenbe Ijinftreben unb ba^jenige fiel)

gueignen wirb, roaS einen auffattenben, fictj befonberg

au$f»red(jenben S^orofter Ijat. ®ergleid(jen gtanöten

freunbfdfjaftliclj gefinnte ®ünftler fcfjon läugft nnter meinen

^Blättern jn finben; roie benn ber un3 aU%u früb, ent= 6

riffene ®aa% fid(j eine ©ammlung au^fucljte, baoon aber

©ebraudfj $u maeljen burclj töblid(je J^ranfljeit oerljinbert

warb.

@o ift benn aucJj ber fd^önfte ©ewinn, ben ber

Siebljaber bei feinem unerreichten ©treben bennoefj ge= 10

niefet, bafc ilmt bie ®efeHfd(jaft be£ ®ünftter3 lieb nnb

wert, unterljaltenb nnb mitlief) bleibt; unb mer auü) nicljt

felbft Ijeroorftubringen im ftembe ift, wirb, menn er fidj nur

fennt unb gu beurteilen weife, im Umgang mit probut^

tioen Sftenfctjen immer gewinnen unb, mo auclj nicljt ge= ie

robe oon biefer ©eite, bod(j oon einer onbern fiel) au§=

bilben unb auferbauen.

$m ®efüljl übrigen^, bafj biefe ©fi^en, felbft raie

fie gegenmärtig oorgelegt werben, iljre Unäitlänglicljteit

nicljt gan§ überminben fönnen, Ijabe idfj iljnen flehte ©e= 20

biegte Ijutgugefügt, bamit ber innere «Sinn erregt unb ber

SSefcljauer löbliclj getöufcljt werbe, al§ menn er ba& mit

9lugen fälje, wa§ er fiir)It unb benft, eine Slnnäljerung

nämlidb, an ben guftanb, in welchem ber geicfjner fity

befonb, at3 er bie wenigen ©triebe bem Rapier an* 26

oertraute.

@in gleiches Ijaben wir fd^on oben bei flüchtigen

geicljnungen eines greunbeä getan; benn wenn man oon

einem jeben Sunftgebilbe gwar ©erlangen tunn, ba$ e§

ficlj felbft au3fored(je, fo gilt bieg bodfj eigentlich nur oon 30

gewählten, ber größten SluSfüljrung ficlj eignenben Söetfen.

Slnbern hingegen, welche etma& ju benJen unb §u wün=
fdtjen übrig loffen, mog man woljl mit guten Söorten eine

fdfjitflidje 9?ad(jljilfe gönnen.
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2ftannigfaltige§, ma$ fjter nod) gu fagen märe, bleibe

nerfuart auf ben goß, baft bte Unternehmung begiinftigt

mürbe unb mehrere SBlätter, über bte man ftdt) ändern

tonnte, ben greunben ber Ännft nnb ber ©itte oorgelegt

6 mären.

I.

Ginfamfte SSUbni«.

$d) fafj bie Sßeit mit Iiebeoollen 93Iicfen,

Unb Sßelt unb tdj, mir fdjroelgten im ©ntäütfen;

©o buftig mar, belebenb, immer frifdj,

SBie ftcl§, mie ©trom, fo 83ergroalb unb ©ebüfdj.

w 5)od9 unuermögenb ©treben, 9<iad)gelalle

Sradjt' oft ben ©tift, ben «ßinfel bradjt'3 ju Ofalte;

Stuf neues 2Sagni§ enblid) blieb bod) nur

SSom betten SBoüen Ijalb unb Ijalbe ©pur.

$f}r Jüngern aber, bie iijr unoergagt

i5 Unau§gefprod)ne3 au§3ufpredjen roagt,

$>en ©inn, moran bie $a\\b fidj ftotternb mafe,

S)a§ Unuermögen liebeoott nergafe,

$ljr feib e£, bie, roa% id) unb il)r gefehlt,

$em meiten Srei§ ber Shinftroelt nidjt nerfjeljlt.

20 Unb mie beut Sßaibe geht'S ben blättern allen:

©ie tnofpen, grünen, melfen ah unb fallen.

II.

$ier finb mir benn oorerft gang ftitt ju $a\x&,

SSon Stür gu Sure fietjt e§ lieblid) aus-

ser Sünftler fro!} bie füllen SBXicfc ijegt,

26 3ßo Öeben fid) sunt Seben freunblidj regt.

Unb mie mir aud) burd) ferne fianbe siefjn,

2)a fommt e§ fjer, °a Jeljrt e§ mieber bin;

SBir roenben un§, mie aud) bie SBelt entjüde,

2)er (Inge &u, bie un§ allein beglüde.
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III.

ftme «Seit.

2Bir roanbern ferner auf befanntem ©runb:

2Bir roaren Jung, Ijter roaren wir gefunb

Unb fäjlenberten ben ©ommerabenb lang

ÜDttt Ijalber Hoffnung mannigfalt'gen ©ang.

Unb tote tttatt fam, fo ging man ntdjt §urü(f: e

begegnen ift ein IjödjfteS Siebeglurf.

Unb äroei sufamnten fefjen glufe unb 33afm

Unb 33erg unb 33uftfj fogleitfj ganj anberS an.

Unb roer biefelben Sßfabe roanbernb fdjleidjt,

(Sei ttjm be3 3icle0 fjolber äöunfdj erretdjt. 10

IV.

©eljehnfter Söoljnft^.

3Bie baä erbaut mar, roie'S int ^rieben lag,

(£S fonttttt oielleidjt oom Stltertunt jju Sfcag:

SDenn uieleS roirtte, fjtelt am fel'gen greife,

SSouon bie SBelt nodj feine ©übe roeife.

Söer Stempel fteljt, b^m ijöd()ften ©inn getoeiljt, 15

Stuf gelfengrunb in Ijefjrer ©infamleit.

daneben roofmt bie fromme 93Ugcrfd)ar,

©te roedjfeln, gefjenb, fommenb, $afjr für ftatjr.

©0 ruljig Ijarrt ein roallenbe8 ©efdjledjt,

@eftf|üfct burcf) dauern, meljr burrfj 8id)t unb 3fted)t, 20

Unb roer fid) bort fein $robeia(jr befanb,

£at in ber SBelt gar einen eignen ©tanb;

3Bir tjofften felbft uns ein Slftjl su grünben:

323er Sudeten fennt, ©rbsungen, roirb e§ finben.

2)er Slbenb roar unübertrefflich, fd)ön, 25

Stcfi, roottte ©ott, ein SHinftler Ijätt'S gefeint!

V.

23cqucrac§ Sßanbertt.

£ier finb, fo fdjeint e3, Sßanberer roofjl bebaut:

SDenn Jeber fänbe 93fab um 9JUtternad)t.
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SBir fogen ntdjt, mir t)ätten'§ oft gefetjn,

dergleichen SBege bodj gelang'S ju gefjn;

S)enn freiließ, roo öie SDlüfje mar gefjoben,

25a Jann ber Skalier jebe ©tunbe loben:
6 (£r getjt betjerjt, benn (Stritt für «Stritt ift leidjt,

©o bafj er frb'pdj 3roect nnb 3iel erreicht.

£5 feiige $ugenb, mie fie, £ag nnb Sftadjt,

35cn Ort ju änbem innigft angefaßt,

2>urdj roilben öergrtfe Ijörfjft beljagud) fteigt

io Unb auf bem ©iofel Sftebelbunft erreicht.

3ftan fdjelf e§ nidjt: benn mofjl genicfjt fie rein

Slucb, über SBolfen Reitern ©onnenfdjein.

VI.

(5fctjmberte3 üBcrfeljr.

2£ic ftd) am 3fteere Sftann um 2Jtann befeftigt

Unb am ©eftabe Schiffer überläftigt,

iB ®ie engen *ßfabe oöHtg roegloS madjt,

Stuf ©idjerljeit, mefjr auf ©eroalt bebaut,

SBalb 9?ed)t, balb «ßlatferei, fein felbft geroife,

©ei, roie c3 fei, unb immer £inberni§,

©o £ag unb STtarfjt ben Steifenben gur Saft:

20 (B ift oielleidjt gu büfter aufgefaßt.

Über bie (Entfteljung ber 3töetunb3U)att3tg

Slätter meiner £>anb3etd)ttungen

(1821)

5lfö idrj im Sfyril 1810 nadj $ena ging, um meine

groei 93änbe gur garbenleljre abgufdjliefjen unb ben 35rut?

51t beenbigen, falj tdrj ber ©rlebtguug oon einer Saft, bie

fo niete $aljre auf midrj gebrüeft, mit SBoIjlbeljagett ent=
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gegen : id) Ijatte mictj fo lange $eit mit ber $arBe, aBer

oljne Se^ng auf leBenbige ®eftalt nnb Statur, Befdfjäftigt,

bafc biefer a&ftrafte, ja a&ftrufe guftcmb m^ pdfjft

roibertoärtig erfdfjien nnb midj ein rounberlidfjeS Verlangen

üBerfiel, ba&, roa§ in mir läge oon 3eid(mung§fäljigt'eit b

ber Sanbfdjaft, nod) einmal gu oerfudfjen. £)ie3 gefdfjal)

nun auf biefe SBetfe, bafc td(j Bei einfamen (Spaziergängen

mir geioiffe ©egenftänbe fo feft al$ mö'glidfj einprägte

nnb nadjljer §u $aufe mit ber geber auf3 panier fixierte,

audfj rootjl an ber Statur fel&ft Umrift oerfnd§te ober 10

nadj ©rjä^Inngen mir ©egenben oor&ilbete nnb teils

bie Umriffe fielen liefe, teils bitrdj Sidjt nnb (Statten

bie ©egenftänbe §u fonbern fudijte. £)iefe§ fefcte idj fort

Bi§ in ben Sluguft, auf meiner Steife nadfj $arl£Bab nnb

£ö'pli&, ba benn audj bie Sinkflüge nadj ©raupen nnb 15

35ilin gleidfjerioeife Benu^t mürben. Unb fo entftanben

benn nadjfteljenbe §meiunbämanäig glätter, bie idj mit

fo munberBarer Slufmerffamfeit aufwog, umrahmte unb

meljr ober roeniger ausführte. S)a mit beut Sluguft ficlj

biefe geroiffermafeen angeftrengte Steigung oöHig oerlor, 20

audfj nadjljer raenig ber Slrt oon mir IjeroorgeBradjt rourbe

unb, felßft menn idj e£ oerfudfjen rooHte, nidjt fonberlidj

gelang, fo IjaBe biefe geidfjuungen fämtlidfj §ufammen=

gehalten, feine frembe feanb, mie idj fonft Bei ©ti^en

gerne tat, barin malten laffen, unb fo biefer eigenen 25

8e6en3= unb ®unftepodje ein Stenftnal gu erhalten gefudjt;

mie idj fie benn auclj gegenroärtig in einen SBanb ge=

fammelt, um fie für ein ©an§e§ gu erflären, ioorau$

gäljigfeit foioo^t al§ Unfähigkeit Beurteilt toerben fcmnte.
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aSorbilber für gabtifanten unb

$anbtöerfer

auf Sefefjl be§ 3KinifterS für ganbel, ©emerbe unb 93ou-

toefen IjerauSgegeben oon ber tedjniftf)en Deputation ber ©e*

werbe. 33erltn 1821. ®rei Abteilungen. (9?idjt im #anbel.)

SBenn bie fünfte au§ einem einfachen Sftaturjuftanbe

ober au3 einer barbarifdjen SSerberbntö nadj unb nad)

ftdj ergeben, fo bemerft man, baft fte ftufenmeife einen

geroiffen (SintTang gu erhalten Bemüht ftnb; beäroegen

b benn audj bte Sßrobufte folcrjer Übergangszeiten, im ganzen

betrachtet, obgleidj unooHtommen , un3 bodj eine geroiffe

guftimmung abgeminnen.

©anj unerläßlich aber ift bie ©inljett auf bem ®iufel

ber $unft; benn roenn ber SSaumeifter gu bem ©efüfjl

io gelangt, bafj feine SBerte ftcr) in ebten einfachen faßlidjen

formen beroätjren folten, fo roirb er ftdj nadj SBtlbljauern

umfeljen, bie gleichmäßig arbeiten. 2ln folgen herein

roirb ber Sftaler ftdj auffließen, unb burdj fte wirb

(Steinmauer, (5r§gießer, ©djni£raerfer, £ifdjer, Töpfer,

i5 ©djlb'ffer unb mer nidjt aUe§ geleitet, ein ©ebäube

förbem Reifen, baä gule^t ©tiefer unb SBirfer al3 be=

Ijaglidje 3Soljnung gu ooHenben gefeUtg bemüht ftnb.

@§ gibt gehen, mo eine folerje (Spodje au3 ftdj felbft

erblüht, allein nidjt immer ift e§ rättidj, bie ©nbmirhtng

20 beut gufall §u überlaffen, befonber§ in £agen, roo bie

gerftreuung groß ift, bie 28ünfdje mannigfach, ber ®e*

fdjmacf oielfettig. SSon oben herein alfo, roo ba& aner=

rannte ®ute oerfammelt raerben fann, gefdjteljt ber

Slntrieb am ftcrjevften; unb in biefem ©inne ift obge=

25 nanntet 2£er? unternommen unb jur 35erounberung t>or=
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wärtS geführt, auf SBefe^I unb 2lnorbnung bcS ®ö'niglidj

preuftifdjen ©taatSminifterS $erm ©rafen oon 33üIoio

$m 33orberidjt beS $errn SBeutlj ift ausgebrochen, bofe

ber £ecljttifcr, infofern er fetner Slrbeit bie Ijö'cfjfte 33oll= 6

enbung gibt, alles £ob oerbiene, bctfe aber ein 2ßer? erft

ooUfommen befriebige, njeuu ba& aufgearbeitete, auch, in

feinen erften 2lntagen, feineu ®runbformen woljl gebaut

unb bem waljren ®unftfinn gemäfc erfunben werbe.

$)amit alfo ber ^aubwerfer, ber nidjt, wie ber 10

^ünftter, einer weitumfaffenben SBitbung gu genießen ba§>

©lücf b>t, bodj fein IjoljeS 3iet gu erreichen ermutigt unb

geförbert fei, warb oorliegenbeS 2Ser! unternommen, ben

Shtnftfdjulen ber gangen preufeifctjen Sftonardjie als üüttufter

oor Slugen §u bleiben. ©S wirb biejenigen, bie eS oon 15

$ugenb auf anfidjtig finb, grünMitfj belehren, fo bafy

fie unter ben unzählbaren 9teften ber alten ®unft baS

SBorjüglicrjfte auffinben, wählen, nadjbilben lernen, fo»

bann aber in gleichem ©inne, worauf alles ankommt,

felbft ^eroor§ubringen fidj angeregt füllen. 20

(Sin Sßerf wie biefeS wäre nun burdj merrantilifdje

©oetulation ferner gu förbern: eS gehörte ba$u föniglicfje

2flunift§en5, einfidjtige, fräftige, anljaltenbe minifteriette

Seitung; fobann mußten gelehrte Kenner, eifrige ®unft=

freunbe, geift= unb geftfjmacfreictje ®ünftler, fertige £edj= 25

ni!er, alle gufammen wirfen, wenn ein foldjeS Unter*

nehmen begonnen werben unb gur SSoHenbung beSfelben

gegrünbete Hoffnung erfdjeinen follte.

©enannt Ijaben fttfj als geidmer jugteicr) unb ®uofer=

ftea^er Ifflauä), 2JtofeS unb gunfe, als Äuuferftecfjev 30

©ellier, SöadjSmann, SeSnier, Q-erbinanb 93erger jun.,

unb bei einem Statte Slnberloni als leitenber äfteifter.

2HS ®u»ferbrucfer nennt fidj *ßr£tre. Söenn nun ber oor*

äüglicfjen SReinlicfjteit unb gierlidjfeit, welcfje geirfmer
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unb ®uuferftedjer an biefem 2öer? beioiefen, rüluntitfj ju

gebenden ift, fo oerbient enbliäj audj btc grofje @anber=

feit be§ SlbbrucES Billige Anerkennung, ^untat ba mehrere

SBtötter mit §inet flotten gebradft ftnb. Ungemein fau&er,

6 nadj ber in ©nglanb erfnnbenen Sßeife, in ^olj gefdmitten

erftfjeint femer anf beut $aupttitelblatt ber preufufdje

gefrö'nte Slbler, SfteidjSapfel nnb 3ePtcr Ijaltenb. (Sin

gleidjeS ift oon ben großen Sßudjftaben ber fämtlidjen

Stuffdfjriften §n fagen, meiere mit ©hm nnb ©efcfjmacE

10 älteren beutfdjen (Sdjrift^ügen nacijgebilbet roorben. äftit

Vergnügen finben mir fobann bemerft, bafy $err ©eljetme

Dberbaurat ©djtnfel audj in ba§> Unternehmen mit ©eift

nnb $anb eingreift.

Unb fo liegen benn oor un§ in ©rofefoIio=gormot

15 mehrere platten be3 (Jansen, ba& in brei Abteilungen

befielen mirb. Von ber erften, roeldje arduteftonifdje

unb anbere Verzierungen enthalten foll, berounbern mir

adjt SBlätter; oon ber §roeiten, (Geräte, ©efäfte unb

Heinere 9ftonumente oorftellenb, fünf; oon ber brüten,

20 Verzierungen oon 3eu9en un0 f"r oie SBirfcrci in§be=

fonbere, oier ^Blätter ober oielmeljr fedj§, meit groei ein=

mal fdjroar§ unb einmal Joloriert oorljanben.

$)er Xqct, ®leinfolio=gormat, gleichfalls Ijö'djft elegant

gebrueft, enthält rurg unb flar nötige Anleitung, 2ln=

25 beutung, |>mtoeifen auf elementare, ifjeoretifdje ®runbfä£e,

roeldje, einmal gefaxt, §u ferneren gortfdjritten fixeren

2Seg oalmen.

UnS aber bleibt nidjtS $u roünfdjen übrig, aU oon

3eit ju 3eit oom SSadjfen unb ©ebenen eines fo roidj*

30 tigen unb einfluJ3reidjen SßerfeS 3eu9e Su werben.

[3»oeite Sieferung. Verlin 1823.]

Von biefem fo Joftbaren al§ fdjä&en§roerten Unter=

nehmen Ija&en mir bereits gebüljrenbe Anzeige getan.
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©3 wirb IjerauSgegeben oon ber tedjnifdjen Deputation

ber ®eioerbe imb tft nic^t im $anbel. @3 Befielt in brei

Slbteihmgen: bie erfte enthält ardjiteftouifctje unb onbere

33erjierungen; bie jmeite ©eräte, ©efäfje unb Heinere

Monumente; bie britte SBersierungen für Stepoitfje unb s

äftufter für SSirferet im allgemeinen.

S5on jebem biefer breie finb abermals merftoürbige

93lätter in ber jroeiten Sieferung enthalten, bie mir burdj

befonbere ©unft ba& ®lü& Ijaben oor un§ %u feljen, unb

rooKten mir bebauern, baf$ gerabe bei nidjt gu oer^ögern- 10

btm Slbfdjtufj be§ legten SBogenS un§ Eeine geit übrig

bleibt, ba% ©inline nadj SBürben ju fdjä&eu, fo erweitern

mir un§ mit bem ®ebanl;en, bafy mir bei ber gegenroär*

tigcn Sieferung bzn SBeifatt unb bh Sßemunberung mieber*

Ijoten müßten, bie unä oon ber oorigen abgenötigt mürben; is

ja, bie§ nidjt allein, mir muffen benennen, bafc ein f)öd)ft

forgfältig begonnene^ 2ßerE mit größter ©orgfalt fort=

geführt morben, fo baf$ man ftdj mirflidj enthalten mufe,

bie jroeite ©enbuug nidjt Ijöljer al§ bie erfte §u fd)ä£en.

üUtöge oon 2lu§fteUung $u 2lu3ftettung, oon bereu 20

glücffidjen SSor^ügen un£ ^Berliner Qfreunbe jeberjeit

unterhalten, bie 3öir!fam!eit eine3 fo bebeutenben Unter*

neljmen3 immer beuttidjer merben. 2ßie benn burdj ba%

2lnfdjauen foldjer äftufter ber gute Qtefdjmatf fid^ bi£ in

bit testen QmeiQt ber tedjnifdjen £ätigfeit nottoenbig 25

ergießen unb ber Ijolje SBefö'rberer, bie Seitenben unb

2tu§füfjreuben mit gar fdjönen fömft* unb ©ittenfrüdjten

fidj belohnt feljen muffen.
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ftupferftttf) mä) £t3tan,

roatjrfdjeinlidj von G. ©ort.

(1822)

'i&mn man »rofilematifrfje SBilber rote ba§> fragliche

oon Xiftian oerfteljen unb auflegen will, fo tjat man

folgenbe§ 31t oebenfen. ©eit bem brennten $aljrlmnbert,

roo man anfing, btn $war nodj immer refpeftaölen, aber

6 §ute£t bodj gan^ mumienhaft oertrodneten öu§antinifa^en

©til $u oerlaffen nnb fiel) an bie Sftatur §u wenben, mar

bem 2)laler nitfjtd 51t Ijod) unb nidjtö $u tief, roaS er

nidjt unmittelfcar an ber SBirftirijt'eit natfjsu&ilben ge=

trautet Ijätte; bie gorberung ging nadj nnb nadj fo meit,

10 bajj bie ®emälbe, aU eine 2Trt oon Sttuftertarte, atle§ bem

2luge ©rreicpare enthalten mußten, ©ine foldje £afet

fottte fciS an btn dlanb öebeutenb unb au§fü^rlidj gefüllt

fein; Ijie&ei öliefi nun unoermeiblid) , bafy frembe, %vmi

Imuotgegenftanb nidjt gehörige giguren unb 'fonftige

15 ©egenftänbe, al£ SSeweife allgemeiner Shmftfertigfeit, mit

ausgeführt mürben. Qu Xi%ian§> Reiten unterwarf fidj

ber Sdialer nori) gern folgen gorberungen.

2öenben wir un§ nunmehr $u\n SBilbe felöft! $n
einer offenen mannigfaltigen Sanbfdjaft feljen wir §u

20 unferer linfen $anb, faft am SRanbe, nädjft Reifen unb

Sßaum, ba§ fdjönfte nacJte aftäbdjen liegen, hequtm, ge=

laffen, imoaffi&le, wie auf bem einfamften ^olfter. (Schnitte

man fie IjerauS, fo Ijätte man fäjon ein ooUtommene§

SBilb unb oerlangte nitfjtö weiter; 6ei gegenwärtigem

25 9tteifteröilbe a6er foUte oorerft bie $errlidjfeit be§> menfa>

tidjen Körpers in feiner äufjerlidjen ©rfäjemung bargetan

werben, gerner ftetjt hinter ifjr ein ^ol}eS engljalfigeä

©efäft, waljrfdjeinlid) be§ 9Jtetallglanäe3 willen; ein
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fnnftcr 9?mttfj jieljt an§ tfjm Ijeroor. ©oute ba§ oieHeidrjt

auf bie g-römmigfeit biefer fdfjöuen $rau, auf ein ftitte3

©eöet ober morauf fonft beuten?

$)enn bnfe fjier eine fjö'cfjft merfroürbige ^ßerfon oor=

gefteflt fei, roerben mir halb geroafjr. 9tedr)t3 gegenüBer 6

am 9?onbe Hegt ein £otenfoof, unb au& ber Muft baueBen

geigt ftdfj ber Slrm eineS 3ftenfd(jen, nodlj uon ^feifcij unb

«Öhtäfeln nidjt entBlöfet.

SBie ba& gufammenf)änge
,

feljen mir halb} benn

ätoifdtjen gebauten (Sruoien unb jenem ®ötterBiIbe trümmt 10

fidfj ein Heiner Beweglicher $)racfje, Begierliclj naclj ber

anlocfenben SBeute fcfjauenb. ©ottten mir nun aBer, ba

fie felBft fo ruljig liegt unb wie burdfj einen gauBer ben

Sinbrourm abholten fctjeint, für fie einigermaßen Beforgt

fein, fo ftürmt ou5 ber büfterften ($eioitterroolte ein ge= 15

Ijarnifdjter bitter auf einem aBenteuerlidfjen feuerfoeienben

Samen Ijeroor, meldte Betbe woljl bem ®rad(jen Balb ben

©arcm£ madfjen merben. Unb fo feljen mir benn, o&gleicfj

auf eine etroo§ rounberBare SBeife, ©t. ©eorg, ber ben

öinbmurm Bebrofjt, unb bie gu erlö'fenbe $)ame oor= 20

geftettt.

fragen mir nunmehr naclj ber Sanbfdtjaft, fo Ijat

biefe mit ber 93egeBenljeit gor nicljtö gemein; fie ift nur,

naclj oBen au^geforocljenem ®runbfa£, für fidfj fo merf=

mürbig al3 mö'glidj, unb boclj finben bie Befctjrie&enen 26

giguren in iljr glücflicljett Sftaum.

gtoifcljen jiüet felfigen Ufern, einem fteileren, ftarf

BeBufcfjten, einem flädfjeren, ber Vegetation meniger unter*

morfenen, ftrömt ein gluft erft roufdjenb, bonn fonft gu

un§ Ijeran; bo§ redete fteile Ufer ift oon einer mächtigen 30

Sftutne gefrönt; gemoltige unförmliche SWoffen oon üBer=

BlieBenem SWouermerf beuten auf Sftactjt unb ®raft, bie

ftclj Beim (SrBauen Bemiefen. ©in^elne ©äulen, ja eine

(Statue nodj in einer -ftifdje beuten auf bie Slnmut eine3



Slupferfttd) nadj Zi^ian 221

folgen toniglidjen SlufentljaltS; bie (Gewalt ber 3eit tjat

ober alle äftenfctjenbemütumgen unnü& unb unbrauchbar

gemalt.

9luf bem gegenüberliegenben Ufer raerben mir auf

6 neuere Reiten gemiefen : ba fielen möd^ttge Stürme, frtfdj

erricfjtete ober oötlig roieberljergeftellte 33erteibigung£=

anftatten, neue, rooljt ausgemauerte ©ctjiefefgarten unb

gacEen. ©on^ lunten aber im ©runbe oerbinbet bie

beiben Ufer eine SBrücfe, bie unS an bie ©ngelSbrücfe,

10 fo roie ber baljinter fteljenbe Sturm an bie (SngelSburg

erinnert. 35ei jener 9BaljrtjeitS= unb äöirflicljr'eitSliebe

marb eine fotctje ©rt= unb geitoermectjfelung bem ®ünftter

nicljt angerechnet. ®enfe man aber Ja nicfyt baS ©an-je

olme bie genauefte ^ongruenj; man fö'nnte feine Sinie

i5 oeränbern, olme ber ^omnofition §u fcljaben. ^öa^ft mer!=

mürbig greifen mir bie oolltommen »oetifclje ®emitter=

motte, bie ben SJetter heranbringt; boclj täfjt fictj ofjne

©egenroart beS SBlatteS baoon nictjt ausführlich fpredjen.

9tn ber einen ©eite fctjeint fie fictj oon jener SRuine gleich

20 einem £>radjenfd)n)an§ loSäulöfen, im ganzen tarnt man
aber mit altem goomorpljiSmuS feine eigentliche ©eftatt

IjerauSbeuten; an ber anbern <&üte entfielt groifcljen SBrücfe

unb geftungSroerten ein Sßranb, beffen 0?auclj, ftiH roatteub,

bi§ 51t bem feuerfueienben 9tactjen beS Sö'ioen tjinauffteigt

25 unb mit iljm in gufammentjang tritt, ©enug, ob mir

gleich biefe ®omoofition erft als folleftio anfnracljen, fo

muffen mir fie 5ule£t als oötlig $ur ©inljeit oerfcljtungen

betrachten unb »reifen.

3um (©djtuffe jebocl), ganj genau befetjen, nadj be=

30 fragten Segenbenbücljern, ift eS eine cljriftliclje ^ßarobie

ber gäbet oon SßerfeuS unb Slnbromeba. ©ineS Ijeib*

nifcljen ®önigS %anb mirb burdj einen S)radjen oerioüftet,

meiner nur burclj 9)?enfctjenoofer ju befcljmtctjtigen ift.
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(Snblidij trifft feine £oc§ter btö 8o3, roeltfje jebodj burctj

ben Ijereinftürmenben bittet @t. ©eorg Befreit unb ber

Sinbrourm getötet mirb. ©ie gefjt $um (Sljriftentum üBer,

i§r Warne jeboctj Blieb un§ unBetannt.

$emfterljuts* ©aniijtntfdje

©emmenfammlung

(1823)

$)en $reunben meiner literarifajen ^ättgfett ift ber g

IL SIBteilung 5. £eÜ 2t u 6 meinem SeBen Begannt

gemtg; fie miffen, bofe icfj nad) üBerftanbenem trau*

rigen getbgug oon 1792 eine frohere 9ic)emfar)rt unter*

nommen, um einen lange fcfjulbigen 23efuäj Bei greunben

5U Sßempetfort, £)ui£Burg unb fünfter aBguftatten; mie io

ic(j benn auctj nicfjt oerfeljlte, au&füijrliäj gu er$äljlen,

bafc icfj miäfj, %u geiüimftfjter Erweiterung, iiBeratt einer

guten Slufnaljme 51t erfreuen Ijatte. S3on bem Slufenttjalte

51t fünfter Berichtete idj umftänMicfj unb macfjte BefonberS

Bemerfticfj, mie eine oon $emfterljui& Ijinterlaffene ©emmen* ib

fommlung ben geiftig=äftfjettfc(jen äflittefyuntt oerlietj, um
melden fiä) greunbe, üBrigen§ im Renten unb ©mpfinben

nicfjt gon§ üBereinftimmenb, mehrere Jage gern vereinten.

%u§> jenem ©rääljlten geljt gleichfalls Ijeroor, mie

gebadete (Sammlung Beim SIBfcfjieb mir lieBeoott aufge» 20

brungen roorben, mie id) fie, burä) Drbnung gefiebert,

mehrere $aljre treulich aufBeioa^rte unb in beut <k>tubium

biefeS Bebeutenben Äunftfacp bie SöeimarifcJjen $reunbe

entfdjieben förberte; barauS entftanb fobann ber 2tuffa£,

melier vox ber $enaifrt)en allgemeinen Siteraturjeitung 25

be§ Januars 1807 als Programm feine ©teile naljm, morin
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bie einzelnen ©teine Betrachtet, betrieben unb geumrbigt,

nebft einigen Beigefügten Stbbilbungen gu finben finb.

£)a bie 93efi£erin tiefen @tfja£ oerfäufliclj abgulaffen

unb ba§> ©rlö'fte $u wohltätigen gtoecfen §u oerwenben

geneigt mar, fudjte itfj eine Übereinkunft be§l)alb mit

^erjog ©mft oon ©otlja §u oermitteln. tiefer Kenner

unb Siebljaber atte§ ©djö'nen unb Sfterfroürbigen, reiclj

genug, feine eble Neigung ungeljinbert §u beliebigen,

war auf£ Ijöcljfte oerfuctjt, fictj unfere (Sammlung an^u*

eignen; bocfj bo id) pte^t feine fdjtoanfenben (§ntfdjlie=

jungen 5U fünften be§ SlnfaufS entfdjieben glaubte, über=

raffte er miclj mit einer ©rftörung folgenben $nljatt£:

„©0 lebljaft er audj bm 93efi£ ber oorliegenben, oon

iljm al§ föftlidj anerkannten (hemmen münfdje, fo Ijinbere

ilm bodj baran nidjt etmo ein innerer gweifel, fonbem
oielmefjr ein äußerer Umftanb. ffim fei feine greube,

et\va& für fidj allein gu befi^en; er teile gern bm ©enuft

mit anbern, ber tlnn aber feljr oft oertummert werbe. ©£
gebe äftenfrfjen, bie iljre tiefblicfenbe ®ennerfrfjaft baburdj

gu beroeifen fudjen, ba$ fie an ber ©djujeit irgenb eineä

uorgelegten ®unftroerf:§ gu §roeifeln fdjeinen unb foldje

oerbäd^tig machen. Um fidj nun bergleidfjen nidjt uneber*

Ijolt au§5ufe^en, entfage er lieber bem wünfdjentwerten

Vergnügen."

Sßir enthalten un§ nidjt, bei biefer Gelegenheit nodj

folgenbeS Ijütpäufe^en. @3 ift roirfticfj ärgerlich, mit

gtoetfeln ba& 35or§üglid^fte aufgenommen §u feljen; benn

ber gmeifelnbe überljebt fictj be§ 33eroeife3, woljt aber

oerlangt er iljn oon bem SBejaljenben. SBorauf beruht

benn aber in foldjen §äHen ber 23ewei§ anber£ al§ auf

einem innern ©efüfjl, begünftigt burdj ein geübte^ 5luge,

ba$ geroiffe ^enngeidjen geroaljr §u werben oermag, auf

geprüfter ÜBaljrfcljeinlicljt'eit tjiftorifdjer gorberungen unb

auf gar manchem anbern, woburctj mir, alle3 gufammen«
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genommen, un3 bod(j nur fel&ft, nicljt ober einen anbern

üBerjeugen?

Wim aBer finbet bie 3roeifelfud(jt fein reiferes gelb,

fttfj %n ergeben, al3 gerobe Bei gefcljnittenen ©leinen:

Balb Ijeifet e§ eine alte, Balb eine moberoe ®o»ie, eine 5

SüMeberljolung, eine üftadfjaljmung; 6otb erregt ber ©lein

SBerbadjt, Balb eine $nfcljrift, bie tum Befcmberem üföert

fein fottte; unb fo ift e£ gefäljrlicljer, fidfj auf ©emmen
einjulaffen at3 auf antife äftünjen, oBgteidj auclj Ijier

eine grofee Umficljt geforbert mirb, roenn e8 gnm ißeifuiel 10

geroiffe »abuanifdje 9?ad()aljmungen oon ben edljten Origi=

nolen 51t unterfdjeiben gilt.

®ie ÜBorfteljer ber ®oniglid(j franjöfifd^en Wlünfr

fnmmlnng IjaBen längft BemerEt, bafo ^rioatfnBinette,

au& ber ^rooing nacfj Sßartö geBrod^t, gor t)iele£ $alfd(je 15

enthalten, meil bie 58efi£er in einem Befcljränften Greife

bo^ Singe ntdfjt genugfam üBen konnten nnb meljr nadfj

Neigung nnb Vorurteil Bei iljrem ©efdfjäft oerfaljren.

SBefeljen mir oBer jnm ©djlufc bie ©ad(je genau, fo gilt

bk& oon allen ©ammlungen, unb jeber 93efi£er mirb 20

gern gefteljen, boft er mand(je3 Seljrgelb gegeBen, Bis iljm

bie Wugen aufgegangen.

$ebod(j mir feljren in Hoffnung, biefe£ 9tBfd(jmeifen

roerbe oer§ieljen fein, $u unferm eigentlichen Vortrage

mieber jurüdf. 25

$ener ©dfjafc BtieB noclj einige ^afjre in meinen

$änben, Btö er mieber an bie fürftlictje greunbin unb

julefct an ben ©rafen griebriclj Seouolb oon ©tolBerg

gelangte, nadfj beffen $infReiben icfj ben äöunfdj nicljt

unterbrücfen tonnte, ju erfahren, mo nunmehr ba& teure, 30

fo genau geprüfte ^ßfanb Befinbticlj fei; mie idfj miclj benn

audj IjierüBer an gebacljtem Orte anbringlidfj oerneljmen

liefe.

liefen SBunfclj einer Stufftärung mert ju aalten,
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Ijat man fjö'cfjften Drt§ geroürbigt unb mir gu erfennen

gegeben, bafc gebacfjte (Sammlung ungertrennt unter ben

<©djä§en i^Ijro Sftajeftät be§ ®önig3 bcr Sftieberlanbe

einen uoräügliajen ^5la£ einnehme; roelctje nacfjridjtiiclje

s SBerufjigung ictj mit beut tebijafteften £)ante §u ernennen

§a6e unb e3 für ein ®lü& adjte, geroif} §u fein, bafj

fo uortrefflicfje (Sin§eln^eiten oon anerkanntem 28ert, mit

Kenntnis, ©lud unb Stufmanb gufammengeöracljt, nidjt

gerftreut, fonbern aurfj für bie gufunft oeifammen ge=

10 polten merben. SSietteidjt oefinben fte fidj nocfj in ben=

feloigen Stifteten, in melcfje id§ fie cor fo oiel $aljren

gufammengefteHt. 2)a man Bei einem langen öeoen fo

uieleä jerfplittert unb gerftört fteljt, fo ift e§ ein Ijödjft

angenehmes ©efüfjt, §u erfahren, baß ein ©egenftanb, ber

15 un§ lieö unb mert geioefen, ftdfj aurfj einer e^renootten

£>auer gu erfreuen Ijaöe.

äftögen biefe ^unftebelfteine ben fjötfjften einftctjtigen

93efi£ern unb alten eckten greunben fcfjöner ®unft immer*

fort gur greube unb Sßeleljrung gereichen; rooju oieHeidjt

20 eine fran§öfifri(je ftberfefcung jeneS üfteujaljrSprogrammS

ber Stttgemeinen $enaifdjen Siteraturjeitung, mit öei=

gefügten cfjaratteriftifdjen tlmriffen, nidjt roenig Beitragen

unb ein angenehmes ©efdfjenJ für äße biejenigen fein

mürbe, roelctje ftä§ in biefen Legionen mit ©ruft unb

25 fiieöe $u ergeben geneigt ftnb, morauf Ijin§ubeuten idfj

mir §ur banföaren ^fiiajt inaö§e.

©oetljeS SBerre. XXXV. 15
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$m fünften SBcmbe ber groeitcn TOeilung 2Tu3

meinem Seöen ©. 358 fprad) id) ben bringenben Sföunfdj

au%, §it erführen, mo fid) bie §emfterrmi3=©aUi£mifdje

©emmenfammlung mo^t Befinben mö'djte. ©r gelangte

glüälidjerroeife baljin, rooijer mir ber Befte Stuffdjluft 51t

teil roerben fomite. $Ijro be£ ®önig§ ber Sfteberlcmbe

äftajeftät liefen attergnäbigft burd) be£ £>errn Sanbgrafen

Subroig ©tjriftian oon Reffen ^odjfürftlidje Smrdjtaudjt

mir oermelben, bafc gebadjte ©ammlung in Sttterljödjft

^ro 93eft£, gnt oerroaljrt nnb %u anbern ©djä^en tjin=

gugefügt fei. Sßie feljr idj bcm!BarIid)ft Ijieburdj Beruhigt

roorben, oerfeljlte iü) nidjt, eBenfall8 in ®unft nnb 2Hter=

tnm, SBcmb IV, $eft 1/ @. 157, geBüljrenb auSjufpredjen.

9laä) fur^er Qtit jebod) mirb mir onf eBen bie 3ßeife

oorgenonnte au£füljriidje ©djrift, burd) roetdje nunmehr
eine üottfommene überfielt ber im $aag aufgeteilten

^oft&arfeiten biefeä gadj£ §u erlangen ift. 28ir üBer=

fe^en au§ ber SBorrebe fo oiel aU nötig, nm unfern

Sefern, oorjüglidj ben Sfteifenben, bie Äenntntö eines fo

Bebeutenben ©egenftanbe3 ju überliefern.

Sie (Sammlung oerbanft iljren llrfpmng bem ©tott=

Rätter SBilljelm IV., ber, in einer frieblidjen 3eit leBenb,

bie fünfte tieBenb, fid) mit ©ammeln Befdjäftigte. ®r

taufte unter anbern bk Stltertümer, SftebaiÜ'en unb ge=

fdjnittenen ©teine be£ (trafen be $njom§, <Sdjroiegerfolm§

beS Berühmten Soerljaoe. ^ring SBilljelm V., fein ©ofjn,

folgte biefem SBetfpiel unb oermeljrte ben <2>dja£ unter

95eirot ber Ferren 93o§maer unb griebrid) $emfterljui3.
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3Me Reoolution trat ein, unb ber (Statthalter oerlieft ba$

Sanb. Umftänbe Ijinberten iljn, bie gange Sammlung
mitsuneljmen; ein grofjer Xeil fiel ben gran§ofen in bie

§änbe unb raarb nadj ^ßari§ geBradjt, ioo er fitfj nod)

s Befinbet. ©lütflidjertoeife njar nidjt atte§ oerloren; ber

gürft Ijatte Sftittel gefunben, ben größten 5£eit ber ©olb=,

<SilBer= unb Kupfermünzen fo roie bie ÜJ?e§r§a^I ber fjod)=

nnb tiefgefdjntttenen (Steine §u retten.

9?on gleichem Verlangen roie feine gtorreidjen 93or=

10 fahren Befeelt, faftte ber gegenwärtig regierenbe Sftonard)

im ^afjr 1816 ben ©ebanfen, au§ ben heften ber ora=

nifdjen Sammlung ein ®ö'niglid)e§ KaBinett §nm öffent=

lidjen ©eBraud) gu Bilben, nnb Befahl, biefer erften

©nmbtage bie Bebeutenbe Reihenfolge griedjifdjer unb

15 römifdjer Wlün%en anäufdjlieften, meldte oor beffen £ljron=

Befteigung, Bei SSereinjetung be§> Berühmten ®aBinett§ be»

§errn oan Stamme, roaren angeftfjafft roorben. $err

be $onge erhielt bie ©teile eine§ Stfreftorg nnb ben

Stuftrag, baZ ©ange einjuridjten.

20 3Me ßö'niglidje «Sammlung oermeljrte ftd) oon £ag
§u £age; unter beut Stngefdjafften seidjnen fidj au§:

1. (Sine Ijerrtidje (Sammlung tiefgefdjnittener (Steine,

mit (Sorgfalt Bereinigt burd) ben oorgüglidjen §ran§

$emfter$ui$, auZ beffen Rauben fie an ben oerftorBenen

25 ^ringen ®alli§in, faiferlid) rufftfdjen ©efanbten Bei $ljro

$od)mö'genben, gelangte unb oon feiner £od)ter, ©emaljlin

be§ ^ringen <Salm=Reifferfd)eibt=®rautIjeim, an ben König

oertauft roarb; fie ift mertroürbiger burd) ba& 3?erbienft

al§ burdj bie -üftenge ber «Steine, an& benen fie Befteljt.

30 Sftan finbet barin SlrBeiten be§ erften 9ftang§ : einen $)io§=

Iforibe§,
2lulu§, ®naju§, §r)Hu§, $fti£omad)u3, gellen unb

mehrere anbere 2fteifterftücEe Berühmter Künftler be£

SlltertumS.

2. ©ine flehte (Sammlung ljod)= unb tiefgefdjnittener
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(Steine, roeldje $err ^mltmann, fonft ©ouoerneur be3

nö'rblidjen SBraöantS, jurüdlieft; fie warb an ben ®önig

oerfauft burd) grau oon ©rietljmjfen. 3Mefe (Sammlung,

menu fdjon oiel geringer al§ bie oorljergeljenbe, enthält

bod) einige feljr fdjä$6are «Stücfe. 5

3. ©ine galjt* unb roertreidje «Sammlung neuerer

SDlünjen, bie meiften inlänbifdj, $Belagermtg£= unb anbere

furrente 2ftüngen, oerfauft burd) oernritioete grau oon

(Sdjualenöurd) oon SBommenebe im $aag.

4. ®a§ jjerrlidje ®a6inett gefdjnittener (Steine, fo 10

alter at3 neuer, be£ oerftoroenen £>errn Stljeobor be (Smetlj,

^räfibenten ber (Sdjö'ffen ber ^>tabt 9lmfterbam. (@£ ift

berfelfie, an roeldjen gran§ £>emfterl)ui& ben Bebeutenben

SBrief fdjrteö üöer einen alten gefdjnittenen (Stein, oor*

ftetlenb eine äfteerngmolje an einem Sfteeroferb ljer= 15

fdnoimmenb, oon ljerrlid)er ®unft.) SBaron be (Smetlj

oon £)eurne oertaufte fold)e§ an $ljro SDlajeftät.

5. ©ine (Sammlung griedjifd)er , römifdjer, tufifdjer

unb ara&ifdjer Tlün^m, aud) einige gefdjnittene (Steine,

loeldje Sttajor ^uimüert oon ben afrifrmifdjen lüften mit* 20

öradjte, at§ grüdjte feiner Sfteife ü&er ben SBoben be§

alten ®artljago unb feinet fünfunbgioanäigjä^rigen 2tuf=

entljaltä gu £uni§. darunter finben fidj mehrere afri=

tanifdje feltne ffllünfttn mit einigen un&etannten.

6. ©ine fdjö'ne £alerfolge, aögelaffen burd) $errn 25

(Stiels, ehemaligen Pfarrer gu 9Jtaaftrid)t.

7. 35ie reidje (Sammlung gefdjnittener (Steine, au£

bem Sftadjtafc be3 ^errn 35aron oan |>oorn oon 33too3=

mgcE, beffen ©roen aogelauft.

8. (Sammlung oon 9ttebaiHen, $eton3 unb neuem 30

SJJiinäen, roeldje ehemals bem reidjen ®aoinett be3 $erw
1)io&e£ 51t Segben angehörte unb roeldje bie ©röen be8

$errn 93gleoetb, eines ber Sßräfibenten be£ Ijoljen ®e=

ridjtSljofS ju $aag, ftljro Sftajeftät üöerliefeen.
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Slufeer jenen großen 2In£äufen mürben onf SBefeljt

$Ijro SWajeftät mit biefem Kabinett nod) Bereinigt bie

©otb= nnb <2>il6ermebaiHen au& bem üftadjlajs $Ijro oer=

roitroeten ®öniglid)en §oB,eiten ber Sßrinseft oon Oronien

nnb ber $er§ogm otm 33raunfd)ioeig , äftutter unb

©djroefter be§> ®önig§. 35on $eit gu geit mürben and)

einzeln, befonber§ burd) 3$ertaufd) be§> Stoppelten, einige

fdjö'ne gefdmittene «Steine hinzugefügt nnb eine grofte

Sln^l SOZebotEen nnb SKün^en aller 2lrt.

10 SBorfteljenbe üftadjridjt gibt un& gu mandjen 33etrad)=

tungen Stntafc, raooon wir einiget Ijier anfdjliefjen.

guoörberft begegnet un§ bog Ijergerljebenbe ©efüfjl,

roie ein ernftlid) gefaxter (Sntfdjlufj, nad) bem größten

(^liicfSroedjfel, burd) ben Orfolg glücflid) begünftigt unb

1 5 ein Qmed erreicht roerbe, Ijö'Ijer, al§ man fid) i^n Ijätte

oorfteHen tonnen. §ier bemaljrljeitet fid) aöermalä, bafj,

roenn man nur nad) irgenb einer üftieberlage gleid) mieber

einen entfdjiebenen Soften fafjt, einen ^ßuntt ergreift, uon

bem au& man roirft, §u bem man alle£ mieber gurüdfüljrt,

20 alSbann ba% Unternehmen fdjon geborgen fei unb man
fid) einen glücflidjen ©rfolg oerfpredjen bürfe.

(Sine fernere ^Betrachtung bringt fid) Ijier auf, mie

moljt ein $ürft Ijanbelt, menn er ba§>, roa§ (Singeine mit

Ieibenfd)aftlid)er SCftüIje, mit ©lücf, bei Gelegenheit ge=

25 fammelt, gufammenfjält unb bem unfterbtidjen Körper

feiner 33eft£ungen einoerleibt. gum einzelnen ©ammeln
gehört 2iebe, Kenntnis unb geraiffer tyflut, ben 2lugen=

Mief §u ergreifen, ba benn o|ne grofteS SSermögen, mit

üerftänbig=mäfugem 2lufroanb, eine bebeutenbe ^Bereinigung

30 mand)e& ©djö'nen unb ©uten fid) erreidjen läfjt.

äfteift finb fo!d)e (Sammlungen ben ©rben gur Saft;

geroöljnlid) legen fte $u großen SBert barauf, meil fie ben

@ntljufia§mu3 be§ erften 93eft£er§, ber nötig mar, fo
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otel treffltdje ©ingelnljeitett §ufammen gu fd^offen unb

äitfammett ju polten, mit in Slnfdjlag Bringen, bergeftalt,

bofe oft, oon einer (Seite burd) Mangel an entfdjiebenen

Siebtem, oon ber anbem burd) überfoannte gorbernngen

bergleidjen ©d)ä£e unbekannt nnb unbenu^t liegen, oielleidjt s

aud) al3 gerfallenber Körper oereinjelt werben. Strifft

fidj'3 nnn aber, bafj Ijolje $öu»ter bergleidjen @amm»
Inngen gebiifjrenb (Sljre geben nnb fie anbem fdjon oor*

Ijanbenen anpfügen geneigt finb, fo raäre $u raünfdjen,

bafj oon einer «Seite bie Söefi^er iljre gorbernngen nidjt 10

§u Ijod) trieben; oon ber onbern bleibt e3 erfreutid) $u

feljeu, wenn grofje, mit ©iitern gefegnete gürften graar

Ijau^Ijälterifdj jn SBerfe geljen, aber sugleid) anfy be=

benfen, bafy fie oft in bzn galt fommen, großmütig ju

fein, oljne babuvä) gu gerainnen; nnb bod) rairb beibeS 15

gngleid) ber gatt fein, xvenn e§ unfdjä£bare $)inge gilt,

raofnr raoljt aHe£ ba§ angefeljen raerben barf, raa& ein

glücfltd) au§gebilbete§ Talent Ijeroorbradjte nnb Ijeroor*

bringt.

Unb fo Ratten rair benn §ule£t nod) jn bemerfen, 20

raetdjer großen Söirtung ein foldjer 93eft£ in redjten

feänben fäljig ift.

äßarum foHte man leugnen, bafc beut einzelnen <&taat&*

biirger ein Ijöljerer ®unftbefi£ oft unbequem fei. Sßeber

geit nod) guftanb erlauben ifmt, trefftidje SSerfe, bte 25

einflufjreid) raerben fönnten, bk, e£ fei nun auf ^ßro*

buftioität ober auf ®enntni8, auf Xat ober ©efd)id)t3=

einfielt fräftig rairfen fottten, beut ®ünftler fo toie beut

Sieblwber öfter oor^ulegen unb babuxtf) tint B,öb,ere, frei*

gefinnte, frudjtbare SBiibung §u bejraecfen. (Sinb aber 30

bergleidjen (Sd)ä£e einer öffentlichen Slnftalt einoerleibt,

finb SJiänner babei angeftettt, bereu Siebe unb 8eiben=

fdjaft e3 ift, iljre fdjöne *ßflid)t gu erfüllen, bit ganj

burd)brungen finb oon beut ©Uten, raa3 man ftiften, raaS
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man fortpflanzen mottte, fo toirb rooljt nidjtä §n toünfcfjett

übrig bleiben.

©eljen mir bodfj fcfjon im gegenwärtigen $atte, bafo

ber werte 25orgefe£te genannter (Sammlung ftclj fetbft

6 öffentlich oerpflicfjtet, bie Ijö'cljften gtoecfe in allem Um-
fang gu erreichen, mie baä üDJotto feiner forgfättigen

Slrbeit auf ba% beutlictjfte bejeidjnet:

,/£)ie Sßerfe ber ®unft gehören nicgt (Smgelnen, fte

gehören ber gebilbeten 9ftenfcljb,eit an/' $eeren „$been"
10 britter £eil, erfte Stbteitung.

3Son beutfdjer 33aufimft

(1823)

©inen großen dtei^ mufe bie Sauart Ijaöen, meldte

bie Italiener unb ©panier fdjon oon alten geiten Ijer,

mir aber erft in ber neueften bie beutfdfje (tedesca,

germanica) genannt Ijaben. Sttefjrere $aljrljunberte toarb

i5 fie gu fleinern unb §u ungeheuren ©ebäuben angeroenbet,

ber größte £eit oon ©uropa naljm fte auf; Saufenbe

oon ®ünftlern, Slbertaufenbe oon §anbtoertern übten fte;

ben dfjrifttidjen ®ultu§ förberte fte Ijöcljliclj unb mirfte

mächtig auf ©eift unb @inn: fie mu| alfo etma§ ©rofjeS,

20 grünblidj ©efüljtte§, ©ebadjteS, durchgearbeitete^ ent=

galten, SSerljältniffe oerbergen unb an ben £ag legen,

bereu SBirrung untoiberfteljliclj ift.

2fterfroürbig mar un§ bab,er ba& geugntö ^ne^
^ransofen, eine§ 9Jtanne§, beffen eigene Sauroeife ber

25 gerühmten ftdj entgegenfefcte, beffen geit oon berfelben

äufcerft ungünftig urteilte; unb bennodj foridfjt er folgenber*

mafeen:

„Sitte 3ufriebenb/ eit/
bie mir an irgenb einem ®unft=

frönen empfinben, Ijängt baoon ah, ba^ Siegel unb Bttafo
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Beobachtet fei; unfer 93eljagen roirb nur burdj Proportion

beroirft. $ft hieran Mangel, fo mag man nodj fo oiel

äußere $ierat anroenben, ©djö'nljeit unb ©efäu'igt'ett,

bie itjnen innerlich fehlen, loirb nitfjt erfe^t; ja man
tann fagen, ba$ iljre ^öfelici^feit nur oerfjafcter unb un= &

erträglicher roirb, roenn man bie äußeren gieraten buretj

Sfteicfjtum ber Strbeit ober ber ÜDtoterie fteigert.

„Um biefe SBeljauptung noctj roeiter §u treiben, fag'

idj, bafj bie <Sc(jö'nljeit, meiere an§> äftaft unb Proportion

entfpringt, !eine§meg§ foftbarer Materien unb jierlidjer 10

Slrbeit bebarf, um Sßerounberung $tt erlangen; fie glänzt

oielmeljr unb madjt ficj(j fühlbar, tjeroorblicfenb an& htm

SBufte unb ber SSerroorrenljeit be§ (Stoffes unb ber 93e=

tjanblung. <2>o befdjauen mir mit Vergnügen einige SERaffen

jener gottfdjen Qbthänbt, bereu ©djönlieit au§ ©gmmetrie is

unb Proportion be£ ©an^en gu ben Steilen unb ber £eile

unter einanber entfprungen erftfjeint unb bemerftief) ift,

ungeachtet ber Ijäfjlidjen Zieraten, raomit fie oerbeeft finb,

unb gum %xu% berfelben. 2Sa3 un§ aber am meiften

überzeugen mufe, ift, bafj, roenn man biefe Sftaffen mit 20

©enauigfeit unterfudjt, man im gangen biefelben Sßro=

Portionen finbet roie an ©ebäuben, meiere, nad) Regeln

ber guten 33au!unft erbaut, un& beim Slnblid fo oiel

Vergnügen geroäljren/'

FranQois Blondel, Oours d'Architecture, Cinquiöme 25

partie. Liv. V. Chap. XVI. XVII.

©rinnern bürfen mir un§ Ijiebei gar rooljl jüngerer

$aljre, roo ber ©trafjburger fünfter fo grofte SBirfttng auf

un& ausübte, baf$ mir unberufen unfer ©ntgücEen au§>$n*

fpredjen nidjt unterlaffen tonnten. Qtbm ba&, ma& ber fran= 30

jöftfe^e 33aumeifter nadj gepflogener 3fteffung unb Unter»

fudjung gefteljt unb behauptet, ift un§> unberoufjt begegnet,

unb e§ roirb ja autf) nidjt oon jebem geforbert, bafy er oon

©inbrücfen, bie iljn überrafajen, Sftedjenfdjaft geben fottc.
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©tonben aBer biefe ®eBäube $aljrljunberte lang nur

tote eine alte ÜBerlieferung ba, oljne fonberlidjen @in=

bmcE auf bie gröftere Sftenfdjenmaffe, fo Heften fid) bie

tirfadjen baoon gor rooljl angeBen. SBie mäcfjtig hingegen

5 erfdfjien iljre SBirffamfeit in ben legten geiten, welche

ben ©inn bafür roieber erroecEten! jüngere unb ältere

Betberlei ©efdjled)t§ roaren von folgen @mbrii<fen üBer=

mannt unb fjingeriffen , ba$ fie fidj nicfjt allein burd)

roieberljolte Sßefdjauung, -SDteffung, SRadj^eidmung baran

10 erquicften unb erBauten, fonbern auü) biefen «Stil Bei nodj

erft §u erridjtenben, leBenbigem ©eBraudj geroibmeten

©eBäuben rotrflidj anroenbeten unb eine gufriebenfjeit

fanben, fid) gleid)fam uroäterlid) in foldjen UmgeBungen

51t empfinben.

is £)a nun aBer einmal ber Anteil an Jollen ^robu£=

tionen ber 23ergangenl)eit erregt roorben, fo oerbienen

biejenigen großen £>anE, bie un§ in ben <&>tanb fe£en,

SSert unb SSürbe im redeten ©inne, ba% Reifet Ijiftorifd) §u

füllen unb gu ernennen , roooon id) nunmehr einiget §ur

20 ©pradje Bringe, inbem id) mid) burd) mein näl)ere3 5Ber=

I)ältni£ §u fo Bebeutenben ©egenftänben aufgeforbert fül)Ie.

©eit meiner Entfernung oon ©traftBurg fal) id) fein

roid()tige£ imcofante£ SSer? biefer 2Irt. ®er ©inbrucf

erlofd), unb id) erinnerte mid} taum jene§ 3uftanbe§, roo

25 mid) ein foldjer SlnBlii! §um leBIjafteften @ntl)ufta3mu§

angeregt I)atte. £)er Shtfentljalt in Italien tonnte foId)e

©efinnungen nidjt mieber BeleBen, um fo roeniger, al§ bie

mobemen SBeränbemngen am £)ome 51t SD^ailanb ben

alten S^arafter nidjt me^r ernennen Heften; unb fo leBte

30 id) oiete ^aljre folgern ®unft§roeige entfernt, roo nidjt

gar entfrembet.

$m $aljr 1810 jebodj trat id;, burdj SBermittelung

eineS eblen greunbeS, mit ben ©eBrübern SBotffere'e in

ein näheres 33erf)ältni3. ©ie teilten mir glänjenbe 93e*
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roeife tt)rer SBemüljungen mit; forgfältig ausgeführte $eid>

mtngen be£ $)om§ §u ®öln, teils im ©runbrife, teils oon

mehreren «Seiten, matten midj mit einem ®eöäube 6e=

tonnt, ba& nadj fdjorfer Prüfung gor roo^l bie erfte

©teile in biefer SBouart oerbient ; id) naljm ältere ©tubien

mieber oor unb Belehrte mitfj burd) roedjfelfeitige freunb=

fdjaftlidje 93efudje unb emfige SSetrodjtung gor monier
ouS biefer $eit fid) tjerfdjreiBenben Qtebäube, in duofem,

Zeichnungen, ©emötben, fo bofj id) midj enblid) mieber

in jenen glauben gong einljeimifdj fonb.

Stttein ber üftotur ber (Sodje nod), BefonberS ober in

meinem Sllter unb meiner ©teHung, mufjte mir boS ©e=

fd^id^tttd^e biefer gongen 2lngetegen^eit boS Sßidjtigfte

werben, toogu mir benn bit Bebeutenben ©ammlungen
meiner greunbe bie beften görberniffe barreidjten.

9lnn fonb fidj glücflidjertoeife, bofe £>err SÜftoEer, ein

pdjft gebilbeter, einfidjtiger ®ünftler, oudj für biefe

(Stegenftänbe entgünbet morb unb ouf boS glücflidjfte mit=

rairfte. ©in entbecfter ©riginalrifo beS Kölner ®omS gob

ber ©odje ein neues Stnfeljen; biz litljograpljiftfje ®ooie

beSfelben, jo bie Sontrobrütfe , tooburd) fid) boS gonge

groeitürmige 93ilb burd) gufommenfügen unb 2lu3tufd)en

benSlugen borftetten liefe, toirfte bebeutfom; unb roaS bem

®efd)id)tSfreunbe gu gleicher geit Ijödjft joittrommen fein

mufcte, mar beS oorgüglidjen SftonneS Unternehmen, eine

Stteilje oon Stbbübungen älterer unb neuerer $eit unS oor=

gulegen, bo mon benn guerft boS ^erontommen ber oon

unS bieSmat betrodjteten SBouort, fobonn tljre fjödjfte $ölje

unb enblid) iljr Stbneljmen oor 3(ugen feljen unb Bequem

ernennen foHte. ©iefeS finbet nun um befto e|er ftatt,

ba boS erfte 28er? ooüenbet oor unS liegt unb boS gmeite,

boS oon einzelnen ©eböuben biefer Slrt fjonbeln roirb,

outfj ftfjon in feinen erften $eften gu un§ gerommen ift.

2ftögen bk Unternehmungen biefeS eben fo einfidjtigen
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aU tätigen ffllanneS» mö'glidjft vom Sßubtitum begiinftigt

werben; benn mit folgen fingen ftd) §u befdjäftigen ift

an ber geit, bit mir gu benu^en Ijaben, wenn für nn§

nnb unfere 9?aä)fommen ein oollftänbiger ^Begriff Ijeroor*

6 gefjen foll.

Unb fo muffen mir benn gleidje Slufmerffamfeit nnb

£eilnaljme htm mistigen SBerfe ber ©ebrüber 93oiffere'e

raünfdjen, beffen erfte Siefemng mir früher fdjon im oH=

gemeinen angezeigt.

10 9ftit aufrichtiger £etlnab,me felje id) nnn ba& ^uhli-

tum bie SBorteite geniefjen, bie mir feit breigeljn $ab,ren

gegönnt finb: benn fo lange bin idj geuge oer e&en f°

fdjtoierigen al§ anljaltenben Slrbeit ber SBotffereefdjen

SSeröiinbeten. Wlix fehlte e£ nid^t biefe $tit Ijer an 9flit=

i6 teilnng frifdj gezeichneter Sftiffe, alter geidjmmgen uno

Tupfer, bit fidj anf foldje ®egenftänbe belogen; befonberä

aber mistig roaren bie Sßrobebrütfe ber bebentenben

platten, bie fidj burdj bie oorpgttdjften ®upferftedjer

ifjrer SSoltenbimg näherten.

20 ©o fdjö'n midj aber audj biefer frtfdje Slnteil in bie

Steigungen meiner früheren $aljre raieber guriicf oerfe^te,

fanb idj bodj ben größten SBorteil ht\ einem turnen 33e=

futfje in ®bln, btxi idj an ber ©eite be§ $errn ©taat3=

minifterä oon ©tein abzulegen bc& ®lü& blatte.

25 $dj roitt nidjt leugnen, ba§ ber SlnbticE be§ Kölner

T)om§ oon aufjen eine geroiffe 2looreljenfion in mir er«

regte, ber idj feinen tarnen gu geben roüfote. Igat eine

Bebeutenbe Sftuine etioaS @f)rnmrbige3, abtuen, feljen mir

in ib,r ben ®onfIift eine§ mürbigen SKenfdjemoerfö mit

30 ber ftittmädjtigen, aber audj aHe§ nidjt adjtenben geit,

fo tritt un$ Ijier ein UnooIIenbeteS, Ungeljeureä entgegen,

mo eben biefe£ Unfertige un§ an bie Ungulänglidjfeit be3

SKenfdjen erinnert, fobalb er fidj unterfängt, etioa3 Über*

grofje£ Ieiften §u motten.
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©elBft ber $)om inroenbtg mactjt un£, wenn mir auf=

richtig fein motten, jroar einen Bebeutenben, aBer boctj

unfjarmonifcljen ©ffeft; nur raenn mir in% (Sljor treten,

ioo ba& SSoßenbete un& mit üBerrafdfjenber Harmonie an=

foridtjt, ba erftaunen mir frö'Ijlidj, ba erfdjrecfen mir freubig 6

imb füllen unfere ©eljnfuctjt meljr al§ erfüllt.

$cfj aBer Ijatte mictj löngft fdfjon Befonber$ mit bem

©runbrift Befctjäftigt, oiet bariiBer mit ben greunben oer=

Ijanbelt, nnb fo tonnte ict), ba Beinahe %u allem ber ©runb
gelegt ift, bie «Spuren ber erften Intention an Ort unb io

(Stelle genau oerfolgen. ©Ben fo Ejalfen mir bie ^SroBe»

brücfe ber «Seitenanftdjt unb bie geictjnung be§ oorberen

2lufriffe§ einigermaßen ba% SBilb in meiner «Seele auf=

er&auen; boc^ BlieB ba&, ma§> fehlte, immer nod§ fo über*

groß, bafj man ftcfj ju beffen §ölje nicfjt auffdjroingen ib

tonnte.

$efct aBer, ba bie SBoiffere'efclje SlrBeit ftcfj iljrem

@nbe naljt, SIBBilbung unb ©rftärung in bie tgänbe aller

SieBljaBer gelangen raerben, jefct Ijat ber roaljre ®unft=

freunb auctj in ber gerne Gelegenheit, ftdj oon bem 20

pd^ften ®tpfel, mo§u ficlj biefe 33auroeife erljoBen, oöllig

§u ü&erjeugen; ba er benn, menn er gelegentlich ficlj als

Sfeifenber jener munberfamen (Statte nähert, nidfjt meljr

ber »erfönlictjen ©mofinbung, bem trüBen Vorurteil ober,

im ®egenfa£, einer üBereilten SlBneigung ficlj Ijinge&en, 25

fonbern at£ ein SBiffenber unb in bie $üttengeljeimniffe

©ingeroeiljter ba% SBorljanbene Betrachten unb ba% 33er=

mißte in ©ebanfen erfe&en roirb. $clj menigftenS roünfdje

mir ®lücf, |U biefer ®larljeit nactj fünfzigjährigem StreBen

burclj bie SBemüfjungen patriotifclj gefinnter, geiftreicljer, 30

emftger, unermöbeter junger Scanner gelangt %u fein.

3)afe icfj Bei biefen erneuten <&tubien beutfcljer 33au=

fünft beS ^rob'tften ftaljrljunbertg öftere meiner frühem
Sln^änglic^feit an ben <Strapurger 2ttiinfter gebadete unb
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be§ bamal§, 1773, im erften ©nt§ufia§mu3 oerfafeten

$)rucEBogen§ midfj erfreute, bo idj miefj be§fetben Beim

fuäteren Sefen nidjt §u ftfjämen Brauste, ift moljl notür*

licfj: benn icfj f)atte boc§ bie tnttern Proportionen be£

e ©an^en gefüllt, icfj Ijatte bie Entroicfelung ber einzelnen

Zieraten eBen au§ biefem ©on^en eingefeljen unb nadj

langem unb roieberijottem Stnfdfwuen gefunben, bafj ber

eine Ijocfj genug auferBaute Sturm bodfj feiner eigentlichen

SBoHeubung ermangle. 2)a§ aHe§ traf mit ben neueren

io ÜBergeugungen ber g-reunbe unb meiner eigenen gan§

moljl üBerein, unb raenn jener 2tuffa£ etmaä 2tmplji=

gurifcfjeä in feinem <25til Bemerken läfct, fo möchte e&

rooljl gu oergeiljen fein, ba mo etma§> Unau§f»recfjlidje§

au^gufpredjen ift.

15 ÜBJir merben nocfj oft auf biefen ©egenftanb gurücf=

fomrnen unb fcfjtieften Ijier banf&ar gegen biejenigen,

benen mir bie grünblidjften SSorarBeiten fctjutbig finb,

£>erm 9ftotter unb SBiifdjing, jenem in feiner Stillegung

ber gegeBenen ^upfertafeln, biefem in bim SSerfudj einer

20 Einleitung in bie ®efdjidjte ber altbeutfcfjen SBaufunft;

raogu mir benn gegenroärtig al£ erroünfcfjtefte£ Hilfsmittel

bie S)arfteÜung §u Rauben liegt, roeldje $err @ul»i§

SBoiffere'e al3 Einleitung unb Erklärung ber ®upfertafeln

mit grünblidjer Kenntnis aufgefegt Ijat.

Die ßäternfteine

(1824)

Sin ber fübroeftlitfjen ©renge ber ©raffdjaft Sippe

gieljt fictj ein langet malbigeS ©eBirg Ijin, ber Stppifcfje

$Salb, fonft aucfj ber STeutoBurger SSalb genannt, unb
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jroor in ber SRtd^tung von ©iiboft nadj ©übroeft; bie ®e*

oirg§art tft önnter ©anbftein.

Sin ber norböftlicljen (Seite gegen ba& flaclje Sanb

jn, in ber üftälje ber ©tabt $orn, am 2lu3gange eine3

Xate&f fteljen, a&gefonbert oom ®eöirg, brei 6i8 oier

einzelne fenfredjt in bie $ölje ftrefcenbe Reifen; ein llm=

ftanb, ber Bei genannter ©eöirgSart nid(jt feiten ift. ftljre

au£ge$eid(jnete Sfterrroürbigfeit erregte von ben frühen
Reiten ©Ijrfnrdjt; fie mochten bem §eibnifd(jen ©otte§=

bienft geroibmet fein nnb mürben fobann bem djriftlidfjen

gemeint, ©er Eomoafte, ahex leidet gn fcearoeitenbe ©tein

goö (Gelegenheit, ©infiebeleien nnb Novellen on^np^len;
bie: geinljeit be3 ®om§ erlcmßte fogar, SBilbmerEe barin

§n aroeiten. 2ln bem erften nnb größten biefer ©leine

ift bie 2l6nal)me ©Ijrifti vom ^reug, in SeBenSgröfse, §al6=

erbauen, in bie $el£roanb eingemeißelt.

©ine trefflielje STlacpilbnng biefeS merfroitrbigen

2lltertnm3 oerbanfen mir bem ®öniglicij prenftiftfjen $of=

fcilbljauer $errn Sftandfj, meiner ba^feloe im ©ommer 1823

geseidfjnet, nnb ermefjrt man ficlj audfj nidfjt be§ SBer=

mutend, bafc ein §arter $auclj ber StnS&ilbung bem ®ünft=

ler be§ neunzehnten ^afjrljunbertö angehöre, fo ift boclj

bie Slnlage felbft fcljon öebeutenb genug, bereit SSerbienft

einer früheren ©oodfje nid^t aögeforodfjen rcerben fann.

Sßenn von folcfjen Slltertümern bie diebe ift, muft

man immer ooranS fagen unb fe£en, ba% oon ber ctjrifi»

liefen gettredljmmg an, bie hilbenbe Shmft, bie fid(j im
9?orbiuefien niemals Ijeroortat, nnr nod(j im ©üboften,

mo fie ehemals ben pdjften ©rab erreicht, ficlj erhalten,

roiemoljl nadj nnb naefj oerfcljlecljtert Ija&e. ©er ^8%an=

tiner Ijatte ©cljulen ober oielmeljr ©Üben ber Sftalerei,

ber Sftofaif, beS ©dfjnifcmerfö; audfj murmelten biefe nnb
rauften um fo fefter, al£ bie djrtfttidje Religion eine oon

ben Reiben ereröte Seibenfctjaft, ficlj an Silbern %n er«



®ie ©jternfteine 239

freuen unb §u erBatten, unaBIöfftg fortlegte unb baljer

bergleicfjen finulidje Sarftellungen geiftiger unb Ijeiltger

©egenftänbe auf einen fotdjen ©rab öermeljrte, bafj 35er=

nunft unb ^ßolttif empört fiefj bagegen gu fträu&en an=

e fingen, rooburdj benn ba& größte Unheil entfdfjiebener

©Haltungen ber morgenlänbifdfjen ®ircfje Bewirft roarb.

$m SSeften mar bagegen alle g-äfjigfeit, irgenb eine

©eftalt fjeroorjuBringen , menn fie je bagemefen, oöttig

oerloren. 2)ie einbringenben SSölfer Ratten alle3, xoa&

10 in früherer geit ba^tn geroanbert fein moctjte, meg=

gefcfjmemmt, eine öbe, Bilbtofe Sanbroeite mar entftonben;

wie man o&er, um ein unau§roeitf)lidje3 SBebürfniS §u

Beliebigen, ftdEj üBerott nadj ben Mitteln umfteljt, audj

ber ®ünftler fid§ immer gern baljin BegiBt, mo man fein

i6 Bebarf, fo tonnte e§ nicfjt fehlen, ba$ naefj einiger 93e-

ru^igung ber 2Belt , Bei 2lu§Breitung be3 djriftlidjen

©lauBen§, §u SBeftimmung ber ©in6ilbung§traft bie 95il=

ber im nö'rblicfjen ÜBeften geforbert unb ö'ftlicfje SHinftler

baljin gelobt mürben.

20 Dljne olfo weitläufiger ju fein, geBen mir gerne gu,

bafc ein möndfjiftfjer ®ünftler unter ben ©Omaren ber

©eiftticfjen, bie ber eroBembe $of ®art be£ ©rofeen nadj

fid) S°9/ oiefe§ 2öerf fönne oerfertigt IjaBen. ©oldje

Stedfjnifer, roie noefj je£t unfere ©tuetatoren unb 2Tro=

26 BeSfenmaler, führten 2Jhtfter mit ftdfj, wonadj fie auefj

beSljalB genau arBeiteten, roeil bie einmal gegeBene ©e=

ftalt fiefj gu ftcfjerem, anbädjtigem SBeljuf immerfort iben=

tifefj einbrücfen unb fo iljre SSafjrfjaftigfeit Beftärfen foHte.

SSie bem. nun audj fei, fo ift ba§> gegenroärtig in

30 grage fteljenbe ^unftroer! feiner Slrt unb geit naefj gut,

ecfjt unb ein öftlidjeS Slltertum §u nennen, unb ba bie

trefflidfje SIBBilbung jebermann im (Steinbruch jugänglid)

fein mirb, fo roenben mir unfere Stufmerffamfeit guerft

auf bie geftaudjte gorm be§ ^reu^eS, bie fiefj ber gleictj=
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fdjenftigen be§ grientfeiert annähert; fobann aber auf

<»onn' unb SRonb, meldje in ben obem SSinfeln gu beiben

©eiten fidjtbar finb unb in iljren ©Reiben gmei ®inber

feljen laffen, auf melden befonber3 unfere 93etract)=

tung ruljt. s

©3 finb Ijatbe giguren, mit gefenften köpfen, t>or=

gefteUt, mie fie grofte fjerabfinfenbe Vorgänge galten,

al£ menn fie bomit iljr Slngeficljt oerbergen unb iljre

krönen abtroernen motlten.

£)af$ biefeS aber eine uralte finnlitfje VorfteKung ber 10

orientalifrijen Seljre, meldte §roei ^rinjiuien annimmt,

gemefen fei, erfahren mir burdj ©impliciu§' 2lu§legung gu

(Stiftet, inbem berfelbe im memnbbreifjigften 3lbfd)nitt

fpottenb fagt: „ffixe ©rftärung ber <Sonn= unb Sftonb*

finftemiffe legt eine gum ©rftaunen Ijolje ©eleljrfamüeit 15

an ben Sag : benn fie fagen, meil bie Übel, bie mit bem
Vau ber SSelt oerflodjten finb, burdj iljre Vemegungen
oiel Verwirrung unb Slufruljr madjen, fo gießen bie

£)immel§lidjter gemiffe Vorgänge cor, bamit fie an jenem

®eroüljl nidjt ben minbeften Seit nehmen, unb bie ginfter= 20

uiffe feien nichts anberS at£ biefe§ Verbergen ber ©onne
ober be£ 9ftonbe3 hinter iljrem Vorgang."

•Jiadj biefen Ijiftorifdjen ©runblagen geljen mir nodj

etma& meiter unb bebenden, ba^ ©impliciuS mit mehreren

^Sfjilofopljen au$ bem Stbenblanbe um bie geit be§ 9Jkne3 25

nadj ^Serfien manberte, melier ein gefdjidter Spater ober

bodj mit einem fotdjen oerbünbet gemefen ju fein fdjeint,

inbem er fein CSoangelium mit roirffamen Vilbern fctjmüdte

unb tljm baburdj ben heften ©ingang oerfdjaffte. Unb

fo märe e8 rooljl möglidj, bafj fidj biefe Vorftellung oon 30

bort Ijerfdjriebe, ba \a bie Slrgumente beS ©impliciuS

gegen bie Seljre oon gioei ^ringipien gerietet finb.

£>od) ba in foldjen Ijiftorifdjen Singen au& ftrenger

Uuterfudjung immer meljr Ungemiftljeit erfolgt, fo motten
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toir un§ nidjt att^u feft hierauf lehnen, fonbern nur an*

beuten, bafc biefe SBorfteHung be3 ©$ternftein£ einer

uralten orientalifdjen £)enfroeife gemäfj geBilbet fei.

ÜBrigen£ §at bie ®om»ofition be3 93ilbe£ roegen

6 ©infatt unb Slbel roirflidje SBor$üge. ©in ben Seidjnam

IjeraBtaffenber SLeilnefjmer fdjeint auf einen niebrigen

33oum getreten §u fein, ber fidj burdj bie ©djroere be&

3ftanne£ umBog, rooburdj benn bie immer unangenehme

Seiter oermieben ift. 25er Slufneljmenbe ift anftänbig

10 gefteibet, eljrroürbig unb eljrerBietig Ijingeftettt. 33or§üg=

lidj aber loBen mir ben ©ebanfen, ba$ ber ^opf be§

IjeraBfmfenben QeilanbeS <*n ba§> 2lntli£ ber jur Sftedjten

fteljenben SJtutter fidj leljnt, ja burdj iljre $anb fanft

angebrücft roirb — ein fdjö'ne§ roürbige§ gufammentreffen,

i5 ba& mir nirgenbä roiebergefunben IjaBen, oB e§ gleidj ber

©röfee einer fo erlja&enen Butter gufommt. $n fnäteren

SSorftettungen erfdjeint fie bagegen Ijefttg in ©djmerj au&*

Bredjenb, Jobann in bem ©djoft iljrer grauen oljnmädjtig

liegenb, Bi£ fie gule^t, Bei Daniel oon SSoIterra, rücEIing^

20 qner Ijingeftrecft, unmürbig auf bem 35oben gefeljen roirb.

2ht3 einer folgen ba$ f&ilb burdjfdjneibenben Ijori*

jontalen Sage ber Sftutter jebodj IjaBen fidj bie Äünftler

roafjrfdjeinlidj beSljalB nidjt roieber IjerauSgefunben, roeil

eine foldje Sinie, aU antraft be§ fdjroff in bie §ölje

26 fte^enben ^reu^eS, unerläfjüdj fdjeint.

$>af$ eine ©pur be§ äftanidjäiSmu» burdj ba& Qban%e

gelje, möchte fidj audj nodj burdj ben Umftanb Berräftigen,

ba% roenn ®ott ber SSater fidj üBer bem ®reu$e mit ber

«Sieg&falme geigt, in einer ^)öt)Ie unter bem SBoben ein

30 paar Ijart gegen einanber tnieenbe Scanner oon einem

löroenftauigen ©djlangenbradjen, al§ bem Bö'fen ^rinjin,

umfdjlungen finb, roeldje, ba bie Beiben ^pauptroeltmädjte

einanber ba§> ®teidjgeroidjt galten, burd) ba& oBere grofje

Opfer fcmm §u retten fein motten.
©oetlieS SSerfe. XXXV 16
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Unb nun oergeffen mir nid)t angufiiljren , bofe in

b'2lgincourt$ 3Ser! Histoire des Arts par les Monuments,

unb gmar auf beffen 163. £afel, eine ätjnlidje SBorftellung

oorljanben tft, wo auf einem ©emälbe, bie ®reuga&nafjme

oorfteüenb, oöen an ber einen ©eite ber ©onnentnaöe

beutlid^ gu feljen tft, inbeffen ber 9ftonbfna&e burtf) bie

ttnoilben ber $eit auSgelöfd^t roorben.

üftun aber gum ©djtufc roerb' idj erinnert, bafc äfyn=

Iid^e Slooilbungen in ben ÜD'litljratafeln gu feljen feien,

megfjalö itfj benn bie erfte Slofel au% £§oma3 |>nbe

Historia religionis veterum Persarum oegeidijne, mo bie

alten ©ötter ©ol unb Suna nod) au& Sßolfen ober hinter

©ebirgen in erhobener SlrBeit Ijeroortreten, fobonn ober

bie Stafeln XIX unb XX gu Reinritt) ©eelä Sttitljra*

geljeimniffen, Slarau 1823, nod) anführe, ioo bie ge=

nannten ©ottljeiten in ftadjoertieften ©dualen wenig er*

Ijöljt fgmoolifdj gebilbet ftnb.

La Cena, Pittura in muro di Giotto, nel

refettorio del Convento di S. Croce di Firenze,

J. A. Ramboux dis., Ferd. Ruscheweyh ine. Romae 1821.

$n brei SBIättern grofc Cluerfolio.

(1824)

£)ie äSeimarifcJjen ®unftfreunbe fönnten fid) bie 2ln=

geige biefeS ®u»ferftidje§ teidjt ntod)en unb nur fogen,

$err SRamoouj Ijafie ©iotto£ gre^togemälbe treufteifoig

natfjgegeitfjnet unb $err 9htfd)eu>eglj fei aU ®upferfted)er

rcegen ber angeroenbeten großen (Sorgfalt unb reinlichen

Slrbeit nid^t roeniger §u loöen. ©ie fönnten etwa ferner

nod) Ijingufeken, bafc jeber edjte oerftänbige ®unfttieo=

Ijaoer eilen foH, mit biefen ^Blättern feine (Sammlung ju
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Bereichern; unb fo märe bie ©acfje maljrfcljeinliclj gu jeber=

mamt$ äMjlgefallen aBgetan unb Befagte 335. ®. §. Ratten

nodj ba%u iljrem eigenen ©etoiffen ttic^t ba% geringfte

oorftuioerfen, benn oIle§ oerljält ftdj in ber £at olfo.

6 2lBer e§ IjaBen feit geraumer 3^tt ftfjmere SBerirrangen

be£ ®efdjmacf3 fidj eingefunben, unb fie mehren fidj;

baljer liegt un3, liegt jebem in ©adjen ber ®unft UnBe=

fangenen bie Sßflidjt oB, Belfere ÜBer^eugung Bei bar=

geBotener Gelegenheit au^uforedjen, unb fo muffen mir

io un$ aut£} im gegenwärtigen Q-atte $u etroa& mefyr Um=
ftänblid)?eit entfdjtiefeen.

Sßerre mie ba§> SIBenbmaljl be§ ©iotto raerben ge=

mölmlidj au§ gang oerfdjiebenen ©eftdjtgpunften unb in

entgegengefe^tem ©inne Beurteilt. SieBljaBer, meiere 33or=

iß lieBe |egen für bie alte ©djule, Berounbem bie ©imotiäität,

ba& ©emiitoolle, Sreuljer^tge, ©igenfdjaften, bie freilief)

ber ®unft unferer Soge feljr gtt mangeln pflegen, üBer=

feljen aBer bie unzulängliche SunftBefdjaffenljeit ber SBJerfe

au£ beut oierje^nten $aljrljunbert unb möchten fotdje gar

20 al£ Sftufter gur Sftadjaljmung empfehlen, meldje§ oermuttidj

audj ber gatt mit ben ^Blättern be3 Qexm Sftufdjemeglj

nadj ®iotto fein mirb. Slnbere hingegen regeln ifjr Urteil

nadj unoerbauten ©djönljeitäBegrtffen, oerlangen nie rot-

niger al§ ba§> SBoEfommene, unb fo mie jene bie einzelnen

26 guten ©igenfdjaften unBebingt greifen, eBen fo fdjeinen

biefe nur nadj geilem §u fpäljen; fie Bemerken bie un=

gleiche Sänge ber ^üfje am SlooKo, finben am Saofoon

einiget nidjt richtig, oerfidjern, bafc am Borgljeftfdjen

gedjter bie Sinie be£ 9ftücfen§ mit ber Sinie be£ SSorber«

30 leiB£ menig üBereinftimme u. f. m. liefen ©eftrengen

ift nun freilidj ber alte efjrlidje ®iotto mit feinen langen

fteifen giguren, ^ßroportionä* unb <3e^nun9gm^nÖe^n

unb ©ünben roiber bie ^erf»e!tioe ein Ärgernis, ©et

xm% aBer ertauBt, §mifd)en Beiberlei Urteilen in bie 2JZitte
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gu treten unb fret ofme Umfdjweife gu fagen: bie erft»

genannten irren, unb bie onbern oerberben un§ ben ©enufs

am ®unftwerf.

2Ba£)rf)aft nü£lid)e£ prüfen, gered)te§ SSürbigen wirb

nie, wofern nidjt befonbere gweäe foIc^cS ertjeifdjen, bei 5

ben gestern oerweilen, bod) biefetben nidjt überfein;

ba§> SSerbienftltcrje aber, erfdjeine baSfetbe in weld)er©eftalt

e§ motte, anerkennen, immerfort fid) erinnemb, mie 00m

SSinter nidjt Sftofen, 00m grüfjjaljr feine Trauben oer=

langt werben biirfen; ba% Ijeifjt: ber billige oerftänbige 10

®unftrid)ter lobt unb tabelt nic^t blofe nad) meijr ober

weniger Suft nnb Unluft, fo er im Slnfdjauen eine§ 3Berf£

empfinbet, fonbern fein Urteil Ijat jebe§mal bie ©efdjidjte

ber ®unft gur Unterlage, er berüäfidjtigt forgfältig Ort

unb ^eit ber ©ntfteljung, ben jebe£maligen guftanb oer 1B

®unft; femer ben ®efd)ma<J ber <©d)ule, and) bm eigen*

tümlidjen be§ SfteifterS.

Um aber auf ba§> 2lbenbmat)t be£ ©iotto %uxüd$a=

fommen, fo ift ba&felbe alterbingS ein mertwürbige& SBitb,

jwar nidjt in bem ©inne, at§ ob e3 fid) gum <£>tubium 20

eignete für angetjenbe ®ünftter: benn wer tjieran ben

guten ®efdjmatf erwerben, fid) in ber geidjnung unb

anbern eben fo notwenbigen ®unfterforberniffen feftfe^en

mollte, oerfeljlte fid)ertid) feinen gwed3

; aber in fünft*

Inftorifdjem 93etrad)t unb für £)enHenbe ift ba& SBerf 25

in ijoljem ®rabe fdjä^bar, inbem e§ Gelegenheit gibt, ju

feljen, wie ber reid)begabte ©iotto ben ©egenftanb 00m
Stbenbmaijl unfereS .f)errn fid) gebadjt, jebodj mit finb=

Iid)er, ber fdjweren Aufgabe nod) nid)t gewad)fener ®unft

hinter feinen beffern 5lbfid)ten unb SBeftrebungen 5urücf= 30

bleiben mufjte.

SBetradjtet man bagegen benfelben ©egenftanb oon

Seonarbo ba SBinct ausgeführt, fo ergibt fid) au£ ber

SSergleidjung beiber bie beutlid)fte, frudjtbarfte Slnfidjt
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oon ben g-ortfdjritten, roeldje bie ®unft neuerer 3e^ *m
Verlauf oon nidjt oiet meniger al§ gmei ftaljrljunberten

gemalt Ijat, roeil beibe, 9!fteifter oon oerounbero§roiirbigen

Talenten unb jeber mit f)inftdjt auf feine geit grofc gu

6 nennen, für iljre £>arftellungen ungefähr ben gleiten

Content roäljtten; 8. ba SSinci nämlid) ben, roo ©Ijriftu§

gu ben Jüngern fagt: „(Siner unter euü) loirb midj oer*

raten." (2ftattlj. Aap. 26, SS. 21.) ®iotto aber fdjeint

oorneljmlidj bh ©teile (2$. 23) Beachtet gu Ijaben, ioo e3

io fjeifet: „3)er mit mir in bie ©cfjüffel taudjet, mirb midj

oerraten/' 33ei iljm oerurfadjt ba% oom $errn gefprodjene

SBort bloft eine Unterrebung; mehrere ber Stpoftel ffeinen

fidj entfdjulbigen gu motten, anbere feljen roeljmütig av&,

einer (ber oierte, (Sljrifto gur Sftedjten ft^enbe) madjt bie

io ®eoärbe be§ @ntfe£en§, $uba§ langt fidj ruljig einen

Sßiffen. S)a§ Sßemüljen be§ 9ftaler§, bem Verräter einen

oon ben üörigen Sloofteln unterfdjiebenen, gemeinem

©Ijarafter gu geben, ift jebodj nidjt gu oerfennen.

$n ber ©arftettung be§> Seonarb ba Sinei hingegen

20 maltet biz ®unft frei, unb mar fdjon auSgebilbet genug,

um baZ ©djmerfte gu unternehmen. $>a§ SSort, bie SSorau§=

fagung be3 §errn, e§ merbe ifjn einer ber mit gu £ifdje

©i^enben oerraten, regt bie gange ©efeUfdjaft urplö'^lid)

geroaltfam auf; atte fahren gufammen unb öitben Ijödjft

25 belebte, oortrefftid) angeorbnete (Gruppen; alle§ hht, atte§

ift in SBeroegung; bie äftannigfaltigfeit ber 3lffefte, ber

©ebärben tann nidjt größer fein, @eftalt unb 3üge emer

jeben x$ia,uv ftnb mit bem, roa§ fte oornimmt, roa§ fte

leibet, gang ü6ereinftimmenb , ber SluSbrud
5

maljr unb
30 fcäftig; ^ubaZ erfdjritft, fäljrt gurütf unb fiöjjt ba$ oor

iljm fteljenbe ©algfaft um. Sfleljrere bergteidjen bebeutenbe

3üge liefen fidj nodj angeben, allein e§ ift genug ge=

fdjeljen, um ba& 9tti£lidje, Sßeleljrenbe einer 33ergletdjung

beiber äöerfe bargutun. Slnfang unb SBollenbung ber
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neuern ®unft biirften burd) anbere 93eif»iele räum mieber

fo anfcljaulid) unb Ijeroortretenb gemocht werben fönnen.

Collection des Portraits historiques de

M. le Baron Gerard, premier peintre du Roi,

graves ä l'eau-forte par M. Pierre Adam, pröcedee d'une

notice sur le portrait historique. I. et II. livraison. Paris.

Urbain Canel, editeur, rue Saint-Germain-des-Pr6s. No. 9.

(1826)

2)a un3 bie auf beut S£itel oerfnrotfjene 91oti§ über

btö BJftorifdje Sßorträt nidjt gugleiclj mit ben Tupfern

gugetommen, fo muffen mir un£ hierüber au& ben oor* 6

liegenben ^Blättern einen ^Begriff $u bitben fudjen.

Unter einem Ijiftorifdjen fortritte fann man oer=

fielen, bafc Sßerfonen, bie gu iljrer $eit fcebeutenb finb,

abgebilbet raerben, unb biefe fönnen roieber in bzn ge=

roöljnlicljen Sogen iljre§ guftanbeä ooer au(*J *n oufcer» io

orbentlidjen Rotten oorgeftellt fein; unb fo mödjten tooljl

oon jeljer oiele Ijiftorifdje Porträte einzeln gemalt morben

fein, menn nur ber ®ünftler treu on bem guftanb ge=

blieben ift, um einen foldjen ju überliefern.

£)ie gegenwärtige • ©ammlung jebod), oon ber un§ 15

jtoei $efte oorliegen, bmm nod) oietteidjt ein 3)u£enb

folgen follen, fdjeint auf etnm$ ©an^eg unb gufammen*
B,ängenbe£ ju bmten.

$)er Äünftler nämlid), ^>err ®erarb, im ftaljre 1770

geboren, anerfrmnt tüdjtigfter ©djüler $)aoib3, gefälliger 20

0I8 fein ÜDIeifter, tarn in bie betoegtefte SSeltepodje, meldte

jemals eine gefittete äftenftfjljeit aufregte; er bilbete fidj

jur roilben 3eit, fein gartet ©emüt aber liefe iljn jjurüo!=

geljen in ba& reine ÜBaljre unb Slnmutige, rooburdj benn
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bodj ber ®iinftler jule^t allem ftd^ ba& publicum oer*

ofliajtet. $n $ariS als Äiinftler oon 9tang anerkannt,

malte er buräj alle ©oocfjen bie bebeutenben (§inl)eimifd)en

unb gremben, Ijielt oon jeber feiner Strbeiten eine geiajmmg

s ^nvüd unb fanb fttfj natfj unb nadr) im 93efi£ eineS waljr=

Ijaft Ijiftorifdfjen SBilberfaaleS. 33ei einem feljr trenen ®e*

bädjtniS jeidmete er aufjerbem audt) bk 93efuct)enben, bie

fitfj majt malen liefen, unb fo oermag er unS eine waljrljaft

weltgefcljictjtlicfje ©alerie beS adjtjeljnten ^aljrljunbertS

10 unb eine§ £eilS beS neunzehnten oorjulegen.

2BaS aber baS^ntereffe an biefer<®ammlung eigentlich

erregen unb erhalten Jann, ift ber grofee SSerftanb beS

geiftreidjea ®ünftlerS, ber einer jeben Sßerfon iljre @igen=

tümlidjfeit §u oerleiljen unb faft burdfjauS audt) iljre Um=
15 gebung inbioibuell dtjarafteriftifcfj anoaffenb unb nxxU

wirfenb ju bilben gemußt Ijat.

2Bir geljen ofjne weiteres SBorwort §u ben ©emälben

felbft, baSjenige, waS wir nocfj im allgemeinen gu fagen

Ijätten, bis gum (Säjluffe oerfoarenb. -Kur eines tjaben

20 wir su erinnern: wer, an bk Seiftungen beS Sßarifer

©teinbrucfS gewöhnt, Ijier baS ©leidtje ber SBilbniffe

gleichzeitiger Scanner ober ber (Materie ber Herzogin oon

Sßerru erwartet, wirb fidt) nidtjt befriebigt, oielleicfjt ab=

geftofeen finben. |)ier ift, waS man fonft fo feljr §u

25 fdfjä^en wufete unb nodfj oon ber Qanb älterer nieber=

tänbifdjer Sfteifter teuer bejaht, eine meifterljaft geift=

reidje Sflabd, weldfje alteS Ieiftet, waS fie will, unb nur

will, waS §um gwecfe bient. 2Ber biefeS erfennt unb ju=

gefteljt, wirb ftclj audj in biefem Greife gleicf) einljeimifdfj

30 finben.

Sllexanber ber (Srfte,

ßatfer oon iKufelanb, gemalt 1814.

©aS auftreten ober oietmetjr baS auf ftdt) felbft

<2>teljen (pose) tiefer allgemein gefannten, oereljrten,
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majeftätifdjen *ßerfon ift gar trefftid) ait§gebrüc?t: ba§

Söofjloerljältntö ber ©lieber, ber natürliche Stnftanb, ba§

ruhige $)afein, fictjer unb felBftBemufet, oljne meljr 31t

geigen, al£ e8 ift nnb mar; bie glütfliclj au£gebrücften

8o!altinten be& frei nadj ber rechten §anb Blicfenben 6

2lntli£e§, ber bnnften Uniform, be& klareren Drben3=

Banbe3, ber fc^roarjen (Stiefel roie be8 |)nte§, roeldjeä

§ufammen htm Silbe tuet Slnmut gibt.

©Ben biefen |)nt, flammenartig beBufc^t , Ijält bie

$anb be§ rectjten nieberfinfenben 2lrme§, blt 8in!e greift 10

in ben 53ügel be§ rücfioärtö Ijängenben ®egen3, nnb Be=

trautet man ba§ §anpt nochmals, fo ift e3 gar fcfjö'n

burclj mititärifcljen ©cfjmucf be§ Fragens, ber 9ldjfel=

nnb Orben^^ierben Begleitet. Sftit entfdjiebenem ®eftf}mac?

ift ba$ ®an§e Beljanbett, unb mir muffen un3 bit 8anb* is

fdjaft ober oielmeljr ttnlanbfdjaft gefallen laffen. 3)ie

gigur ift auf großer ^)ö^e gebaut, bie Ijinterften SBerge

geljen nur ein menigeS iiBer ben Werfen Ijin, unb ber$orber=

grunb ift rummerltdj an ©rbBoben unb Sßflan§engeroäcp.

35oclj müßten mir nichts bagegen §u fagen; benu ba= 20

burclj fteljt bie $igur gang auf bem Wolfen* unb $immel§=

gmnbe, unb e§ fdjeint, al§ raenn bie S3aftität ber (Steppe

un3 an ba& unermeßliche 0teid), ba§> er Beljerrfdjt, erinnern

fottte.

®arl ber geljnte,
.Siöniri von O-ranfrcidj.

©in Ijö'cljft merfmürbiger ©egenfa£, eine moljlgeBaute 25

ebetmännifäje ^igur, Ijier im SrönungSornate, jur @r=

innemng eine£ einzigen, freiließ Ijöcljft Bebeutenben SeBenS*

momenteS.

®er oBere Seil biefer eblen Sßoljlgeftalt, §mar mit

Hermelin unb (Spieen, mit ^ßofament, Drben§fette unb 30

(Spange oerjiert, aber nicljt üBerlaben, läßt noclj bie

gigur gut burdjfet)en , nactjljer aBer umfängt ein foft*
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barer -äftantel ben unteren STetl, aujser bcn tinfen $u%
unb reicht al§ fdjioere SSolfe weit natfj Beiben <£>eiten

%nm SBoben fjin. ®en geberljut in ber Sinken, ben un\=

gerefjrten ©cepter in ber Sftedjten, fteljt ber $ürfi neben

e <Stul)t unb Riffen, worauf ®rone unb bie $anb be§

9?ed)te§ ruljen; auf tepoicpefdjlagenen ©tufen ein £ljron

mit geflügelten Söroenföpfen, faltenreiche SSorljänge, unter

unb neben meldjen ©äulen, Sßitafter, 33ogen unb 33ogen=

gänge un§ natfj bem ©runb eine& $ßracfjtgebäube3 Ijin=

10 BlicEen (offen. 93eibe befdjriebene SBilber, nebeneinanber

gelegt, geben $u maljrljaft großen lüftorifcljen 23etrad(jtungen

Slntofe.

Subraig Sftapoleon,

Äöniß uon J&oüanb, gemalt 1806.

Ungern nehmen mir bie§ SBilb cor un$, unb bodfj

mieber gern, meil mir ben Süftcmn cor un§ feljen, ben mir

i5 perföntidj fjodjäufäjäken fo oiel ttrfatfje Ratten; aber Ijier

oebnuem mir il)n. 9ttit einem roofjtgebilbeten, treuen,

reblidjen ©eftcljte blicft er un§ an; aber in fotdjer 3Ser=

fteibung Ijaben mir itjn nidjt gekonnt unb Ijätten iljn

nic^t rennen mögen. $n einer 2lrt von fogenannter

20 foaniftfjer £ractjt, in äöefte, ©djärpe, Hantel unb Traufe,

mit ©tieferei, Öuaften unb Drben gefdjmacfüou' aufgewußt,

ft£t er rutjig noc^benfenb, gong in 2Beif$ geüeibet, ein

bun!(e§ IjeHbefieberteS SBarett in ber redjten |)anb, in

ber tinfen auf einem ftnr!en Sßolfter ein !urge§ ©cfjiüert

26 Ijaltenb, baljinter ein £urnierrjelm, oHe§ üortrefflidj ionu

uoniert. 9ttag e§ nun für bie Stugen ein fcrjöne£ t)ar=

monifcr)e§ 33itb fein, ober bem ©hüte nadj fonn e§ un§>

nicfjt§ geben, tüelleicfjt meil mir biefen tjerrlicfjen Wlann

gerabe in bem Slugenbticf kennen lernten, al§ er aßen

30 biefen ^tufterlicPeiten entfagte unb fein ftttlictje£ QaxU

gefügt, feine Steigung §u äfttjetifdjen arbeiten fiel) im

sßrioatftanbe ungeljinbert raeiter §u entroitfeln trachtete.



250 ©e"rarb§ Ijiftoriftfie Porträts

tt&er feine fleinen J^öd^ft anmutigen ©ebid(jte fo wie

über feine £ragö'bie „Sucretia" tarn id() fdfjon oft in 93er*

fudfjung einige SBemerfrmgen nieber§ufcljrei&en, aber bie

gurcljt, ein mir fo freunblicJ) gefdOenfteS Vertrauen $u

oerle£en, Ijiett mictj ah, nrie noclj je£t. 6

griebridfj Slugnft,
Äöniß oon Saufen, gemalt 1809.

©teilte ba$ oorljergefjettbe SBilb eine flüchtig oor=

übergeljenbe Sfteoräfentation bar, fo gibt ba% oorliegenbe

ben entfdjiebenen (Sinbrutf oon Sßeljarrlidjteit unb Stauer,

©ine eble, djarafteriftifctj fixere ®eftalt eines Bejahrten,

aöer moljlerljaltenen, roofjlgeBitbeten $errn §eigt fttfj in 10

f)ertommtid()er Reibung; er ftet)t oor un£, mie er lange

oor feinem |>ofe oon bm ©einigen unb unjäljligen

gremben gefetjen morben : in Uniform, meljr ber Soffitte

al§ militärifcfjen SBeftimmungen gemäß, in ©ctjulj unb

©trumpfen, ben geberlmt unter bem 2trm, SBruft unb is

©djultern mäßig mit Orben unb Sld^feljierben gefdfjmücEt,

ein regelmäßiges, unS ernft unb treu anfd)auenbe£ ©efitfjt,

ba% £>aar naclj älterer SSeife in ©eitenlocfen gerollt. 3Rit

Zutrauen mürben mir unS einem folgen dürften eljr=

eröietig barftellen, feiner flaren ftberfidfjt oertrauenb, 20

unfere Slngelegenljeit oortragen unb, wenn er unfere

SBünfdfje geredet unb Billig fänbe, einer rooljlü6erbadjten

®eroäfjrung oö'Hig fidfjer fein.

$5er ®ranb biefeS SBilbeS ift einfaclj miirbig gebadet,

au§ einem anftänbigen ©ommeroalaft fd^eint ber gürft 25

foeben inS greie ju treten.

Subroig Sßljiti»»,

•Ocrjoft oon Orleans, gemalt 1817.

©in mürbigeS ©efidfjt, an Ijolje SSorfaljren erinnemb.

$)er äftann, mie er bafteljt, §eigt fid(j in feinen beften
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^afjren, ©Benmaft ber ©lieber, ftarf unb muSfenjaft,

Breite 33ruft, rooIjnjäBiger Körper, ooltfornmen gefdncft,

al§ S£räger einer ber munberlitfjen Uniformen $u er=

fdj einen, bie mir längft an §ufaren, Ulanen, in ber

6 nenern Qeit aber nnter mancherlei StBroeidjungen gerooljnt

geroorben. Stucr) fjier feljlt e§ nidjt an Sorten nnb 8i£en,

an Sßofament nnb duaften, an Giemen unb ©djnatten,

an ©ürteln unb $afen, an knöpfen unb Römern, $n
ber redeten $anb eine Ijerrlidje orientalifdje 9ftü£e mit

10 ber Sfteiljerfeber, bie Iinfe auf bem roeitabfteljenben, burdj

lange 33änber gehaltenen unb mit ber fjeraBb,ängenben

£afdje oerBunbenen (Bähet. (SBenfaUS ift bie gigur feljr

glücfHd) gefteUt, unb tomponiert oortrefftidj ; bie großen

gläcfjen ber meinen #rmel unb SBeinfleiber nehmen fttfj

i5 gar fjüBfdj gegen ben ©djmuc? be§ ®ö'roer§ unb ber Um=
Ijültung.

23ir roünfdjen eine foldje $igur auf ber ^Jarabe ge=

feljen ju IjaBen, unb inbem mir biefe§ fagen, rootten mir

gerabe ben lanbfdjaftlitfjen ©runb nidjt tabeln. $n
20 einiger gerne loartet ein Slbjutant, audj mirb ein ge=

fattelte§ Sßferb, ba§> ftdj nadj feinem §erm umfielt, bort

gehalten. $)ie 2tu§fidjt nadj ber SDefe Ijin ift raulj unb

milb, audj baZ roenige com S5orber=, 3JJitteI= unb §inter=

grunb ift mit großem ©efdjmacf hinzugefügt, rooran mir

25 ba& 93ebürfni§ unb bie Intention be§ 9ftaler3 erfennen;

aber freitidj bie gigur tritt eigentlich nur auf, um ftdj

feljen ju laffen, fte BeoBadjtet nidjt, fie geBietet nidjt;

beäroegen mir fie benn aI3 auf ber Sßarabe ftdj jeigenb

nad) unferer 2frt betrachten mußten.

f>er§og oon äftonie 35eUo,
maxfäaü. Cannes, gemalt 1810.

30 S5a§ (Gegenteil be§> oorigen 58ilbe3 erblichen mir I)ier:

ein fdjtanfer, moIjtgeBauter, moIjlgeBilbeter Krieger, nidjt



252 ©drarbS Ijfftoriftfje «ßorträts

meljr gefdjmücft, att nötig {ft, um ifjn an fetner tjotjen ©teile

als SßefetjlStjaber ju bejeictjnen. $n einiger ®emütS= unb

Körperberoegung ift er bargefteltt, unb roer fottte in foläjer

Sage oljne ©egemoirfung gegen bk äufjerfte ©efaljr fictj

unberoegt erhalten bürfen? Slber bit grofee Sttäftigung 5

bejeidjnet ben gelben: er fteljt 5ioifc(jen ben Krümmern
einer ^Batterie, bie gufammengefctjoffeu ift unb gufammen*

gefdjoffen niirb; noctj faufen bie (Splitter untrer, Safetten

fragen unb berften, Kanonenrohren mälzen fidj am 93oben,

Kugeln unb gerftfjmetterte Söaffen finb in SBeroegung. 10

©mftljaft, aufmerffam blitft ber 9Wann nadj ber

®egenb, wo baS Unheil tjerrommt; bie gebaute Iin?e

§auft, ber fdjarf in ben Qut eingreifenbe Daumen ber

9teajten geben, mie bie gan$e «Silhouette beS gangen

KöroerS oon oben big unten, ben ©inbruc? oon sufammen» «

gehaltener, §ufammen^attenber Kraft, oon Stnfpannung,

Slnftrengung unb innerer «Sidjertjeit; eS ift audj Ijier ein

2Tuf* unb ©intreten otjnegleidjen. äöeldje (Sdjtatfjt Ijier

gemeint fei, raiffen mir nictjt; aber eS ift immer biefelbe

Sage, in bie er fidj fo oft oerfe^t gefetjen unb bie iljm 20

benn enblidj oaS Seben foftete.

Übrigen^ finben mir ilju Ijier im SBilbe fetjr oiel

älter als im $aljr 1806, 100 mir feiner anmutigen Sßex=

fö'nlidjfeit, ja man bürfte moljl fagen fdjnell gefaxten

Neigung, eine in bamaligen Stagen umoaljrfdjeinlidje 25

Rettung oerbanften.

Kart Sftorik oon £altegranb,
^rinj tion SBeneoent it., gemalt 1808.

$e roeiter mir in ^Betrachtung biefer (Sammlung
oorioärtS fdjreiten, befto mistiger erfdjeint fie unS. ftebeS

einzelne Statt ift oon großer 53ebeutung, roeldje gunimmt,

inbem mir einS mit beut anbern, oor* unb rücfroärtS, so

oergteidjen.
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$n bem oorigen fo^en mir einen ber erften gelben
be3 franaöftfdjen $eere£, Ijeroifdj gefaxt mitten in ber

größten augenblicflicfjften 8eben§gefab,r; fjier feljen mir
ben erften Silomaten be§ ^afjrljunbertS, in ber größten

5 SRuIje, ftfcenb nnb alle gnfäHigreiten be§ S&tgenblicfS ge=

(offen erroartenb.

Umgeben von einem Ijödjft onftänbigen, aber nidjt

urunffjafteu ßimmer, finben mir iljn im fdjicftidjen ein=

fadjen $offteibe, ben Stegen an ber ©eite, ben geberljut

10 nidjt meit Ijintermärtä auf bem Kanapee Iiegenb, eben

olö ermarte ber ©efdjäftgmann bie 9Mbung be§ 3öagen3,

um gur Äonfereng $u fahren; ben Unten 3trm auf eine

SDfdjecEe gelernt, in ber üftälje oon panier, ©djreibäeug

nnb geber, bie diente im ©djofc, ben rechten guft über

i5 ben linfen gefdjlagen, erfdjeint er ootlfommen imoaffibel.

SSir ermeljrten un§ nidjt be3 SInbenfenS an bie @pi=

furifdjen ©ottljeiten, roeldje ba mognen, „mo e§> nidjt

regnet nodj fdjneiet nodj irgenb ein (Sturm meljt"; fo

ruljig ftfct Ijier ber -iftamt, unangefodjten von allen

20 ©türmen, bie um ifjn Ijer foufen. ^Begreifen läftt ftdj,

bofe er fo au§fteljt, ober nidjt, mie er e§> au£ijält. ©ein
Slitf ift bo§ Unerforfdjlidjfte; er fieljt cor ftdj Ijin, ob er

aber ben Sßefdjauer anfielt, ift ämeifeHjaft. ©ein 33licE

geljt nidjt in ftdj Ijinein mie ber eineä £entenben, audj

25 nidjt oormärtg mie ber eine» 33efdjauenben; ba% Stuge

ruljt in unb auf ftdj, mie bie gon^e ®eftalt, meldje, man
tann nidjt fogen ein ©elbftgenügen , ober bodj einen

Sftangel an irgenb einem 33esug nodj aufjen onbeutet.

©enug, mir mögen Ijier u^gfiognomifieren unb beuten,

30 wie mix motten, fo finben mir unfre ©inftdjt gu fur^,

unfre ©rfaljrung ju arm, unfre SBorftettung gu befdjrönft,

als bofe mir un§ oon einem foldjen SSefen einen ^inlöng=

lidjen ^Begriff modjen fönnten. äSaljrfdjeinlidjertoeife mirb

e$ tunftigljtn bem Qtftoxitex audj fo getjen, meldjer bann
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feljen mag, inwiefern iljn ba$ gegenroärtige SBilb förbert.

Qu annäljernber SSergleidjung gaB un§ bo§ ^orträt biefeg

midjtigen 3ftamte3 auf bcm grofjen SBtfbe com ^ongrefc

gu SBien, noaj ^foBeu, jebodj einigen Stnlaft. 9ßir Be*

merfen bie£ «m forftfjenber SieBIjaBer mitten, s

gerbinanb ^micouxt,
Orbonnanäoffijier beß 3ttarfd}all8 Ceföore, umßefommen »or 2>anjiß 1807,

gemalt 1808.

2Hfo, roie bo§ Saturn Befagt, au8 ber Erinnerung

ober nadj einer ©ftjföe gentalt.

©inen merrmürbigen ®ontraft giöt un£ oud) biefeS

SBilb. $)ie militäriftfje SaufBalm be§ 3ftanne3 beutet auf

einen BraudjBaren tätigen, fein £ob auf einen Sßraoen; 10

aBer in htm $nt"ognito be3 gioilfleibeS ift jeber djarafte*

riftifdje $ug oerfdjnmnben. ®entlemanartig in (Stellung

unb Reibung, ift er eBen im ^Begriff, bie Breiten ©tufen

gu einem einfachen ©artenljauä lunaufSteigen; ben $ut
in ber IjeraBIjängenben Sinfen, auf ben ©tot! in ber 16

regten $anb geftü^t, Ijält er einen StugenBütf inne, oI§

ftdj umfeljenb, 06 er üietteidjt nodj mo einen Söefannten

in ber Sftälje gematjr mürbe. £)ie $üge be£ ©efidjtö finb

bie eine§ oerftönbigen gelaffenen 9ftanne3; bie (Seftalt

oon mittlerer ©röfte, anftänbiger gartljeit. $n ber 20

(Sozietät mürben mir iljn für einen Diplomaten ange=

fprodjen IjaBen; unb e£ ift mirflidj ein glüätidjer ©ebanfe,

bie ootttommne eble Sßrofe einer oorüBergegangenen ©egen=

mort Ijier §roifc§en fo Bebeutenben meltljiftortfcljen Männern
ju finben. 25

©rof unb Gräfin Briefe,
gemalt 1804.

$>iefe£ 3-amüienBüb »afot red^t gut §um oorigen;

benn jener 9ttann burfte nur Ijier Ijereintreten, unb er

märe mitkommen geroefen.
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$)er ©emafjl f)at fitfj auf bie @cfe eines au§ge=

fd^mciften breifeitigen £ifcb>3 gefegt unb geigt ftdj in

einer feljr natürlichen glücfHdjen Sßenbung. (Sine 9tett=

gerte in ber rechten $anb bentet auf kommen ober ®eljen,

6 unb fo pafet ba& augenbticrTidje natfjläffige ^infi^en auf

einer folgen (Stelle gar rooljl. Sie ©ematjlin, einfach

roeift gefleibet, einen Bunten ©Ijanil über bent ©dEjofe, ft^t

unb fdjaut, ben SBticf be3 ©emaljlS begleitenb, gleicfjfam

nadj einem ©intretenben. SieSmal finb mir e§, bie Stn=

10 fcljauenben, bie mir glauben tonnen, auf eine fo freunblia>

Ijöftiaje SSeife empfangen %a roerben. Sie lin?e $anb
ber ©ante ruljt auf ber «Sdjlafftätte eineä fletnen ®inbe§,

ba$ in Ijalbem (Schlummer ftctj gang rooljl gu besagen

fdjeint. 2Sanb unb ptafter, bie freie Surtfjftcljt in einen

15 ^Bogengang, ein ©cljirm lunter beut 93ette be3 ®inbe§

bilben einen mannigfaltigen, anmutigen, offenen unb bodj

roolmlidjen £intergrunb. $a§ 93ilb fomooniert feljr gut

unb mag in SebenSgrö'fee, ber SCnbeutung nadj foloriert,

eine feljr erfreulidje SBirhmg tun.

Äatljarina,
»öntöli^e ^rinjefrtn oon SBiirttemBerg, ©3nißin von SBeftfalett,

ßemolt 1813.

20 SiefeS SBilb foridjt un§ am roenigften an, roie man
in ber ®onoerfation§fpradje gu fageu pflegt. (Sine mit

©efdjmacf, ber an§ Sßrädjtige hinneigt, gefleibete, wofyU

geftaltete Same ft§t auf einem ardjiteftonifdj mäfeig oer=

gierten Sftarmorfeffel, bem e£ nidjt an Steppidj unb Riffen

25 feb.lt; bie niebergefenfte SRedjte jjält ein SBüdjlein, offen

burtfj ben eingreifenben Säumen, eben al£ Ijätte man
aufgehört gu lefen; ber linfe 2lrm, auf ein Sßolfter ge=

ftüfct, geigt bie |)anb in einer SSenbung, al3 blatte ba§

nun erhobene Qauyt nodj erft eben barauf geruht. &e=
30 ftdjt unb Slugen ftub nadj bem SBefdjauer gerietet, aber

in SBlict unb 9ftiene ift etmaZ UnbefriebigteS, @ntfrembete§,
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bem man nitfjt bekommen fann. $)ie 2tu§fitfjt nadj 93erg

unb Zeil, ©ee unb SSafferfall, geig unb Gebüfdj mag

auf bie Anlagen oon 2ßilb,elm§b,ö'lje beuten, aber ba&

Gange ift bodj gu Ijewifdj unb roilb gebaut, at£ bafc man

redjt Begreifen tonnte, rote biefe ftattlidje ©ante luer ju 6

biefem feenhaften 9htljeft£ gelangt.

©obann entftefjt norfj bie grage über ein Jjödjft

rounberlttfjeS SBeiroefen. SBarum fe^t bie ©ante iljre

netten güfedjen auf ®oof unb ©djnabel eineS ©torcp,

ber, oon einigen leidsten groeigen umgeben, in bem "

£e»pid) ober gufeboben ffi§§en^aft gebilbet ift? £>ie£

alleS jebodj befeitigt, mag bieS 93ilb al§ trefflidj fom=

poniert gelten, unb man m\x$ iljm bie Einlage §u einem

ootttommen rooljl tolerierten Gemätbe §ugefte^en.

©Ufa,
etjemaliße ©rofetjerjogin uon 2:oSfana,

unb iljre £odjter

Napoleon ©lifa,

^rinjeffin von ^tom&ino, gemalt 1811.

3)a£ reitfjfte 93ilb oon aßen, roelcljeS gu bem mannig= i B

faltigften $arbenroerfjfel Gelegenheit gab. ©ine ftattlidje

©ante, orientaltfrfjer ^Irofiognomie, blitft eurfj an mit

oerftänbigem SBeljagen; $)iabem, ©djleier, ©ttrnbinbe,

Öotfen, |)al3banb, $a(Stuclj geben bem Oberteil SSürbe

unb glitte, rooburdj er Ijauptfädjlid) über ba% Gänse 20

bominiert: benn fdjon 00m Gürtel an bienen bie Getoanbe

ber übrigen gigur eigentlidj nur jur golie für ein an=

mutiges S£öd)terd)en, auf beffen rechter ©dmlter oon

Junten Ijer bie mütterlidje redete Qanb rufjt. 3)a§ lieb=

litfje ®inb Ijält am Sßanbe ein gierlidjeS, netteS, feltfam 25

fdjlanf geftalteteS ^iinbdjen, ba% unter bem linJen 2lrm

ber ÜJJhttter fid) beb,aglid) füljlt. S>a3 breite, mit 8öroen=

föofen unb 'tafym ardjiteftonifd) oerjierte roeifunarmoroe



©erar&S (jiftorifdje Porträts 257

$anapee, beffen moljlgeoolfterter, geräumiger ©i£ oon ber

Hauptfigur Bequem eiugenommeu rairb, oerleiljt bem &an-

gen ein ftattlid^e^ Slnfe^en; gufefiffen unb IjeraBgefuntene

galten, SBlumentorB unb eine leBljafte Vegetation gunädjft

6 beuten auf bie mannigfaltigfte gärBung. 35er hinter«

grunb, maljrfcljeinlidj in milbem Suftton gehalten, geigt

Ijoljer bitter SBäume üBerbrängte£ SSadptum; menige

©äulen, ruinenartig, eine roitbe treppe, bie in& ©eöüfdje

fütjrt, ermeden ben ^Begriff einer altern romantifdjen ®unft=

10 anläge, aBer Bereite oon langljerfömmlidjer Vegetation

üBerroältigt, unb fo geBen mir gern $u, bafc mir un§ mir!*

lidf; auf einem ®rof$Ijergoglid(j glorentinifdjen 8anbfi§

Befinben.

yjlabame Sftecamier,

gemalt 1805.

3um SlBfdjluft biefer ÜDarftettungen feljen mir nun

i6 ba§> 53ilb einer frönen grau, ba% un3 fdjon feit gmangig

$aljren gerühmt mirb. $n einer oon ftittem SSaffer

angefaulten (Säulenhalle, Ijinten burd(j Vorgang unb

Blumiges SBufdfjmer? gefdjloffen, Ijat fidfj bie fdjönfte an*

mutigfte Sßerfon, miz e3 fcJjeint nad) bem SBabe, in einen

20 gefolgerten ©effel gelernt: SBruft, Slrme unb güfee finb

frei, ber üBrige ®or»er leidet, jebodfj anftänbig BerTeibet;

unter ber linfen $anb fenft fidj ein ©Ijarol IjeraB $u

attenfallftgem ÜBerrourf. Sftefjr IjaBen mir freilid) oon

biefem lieBlidfjen unb gierlidjen blatte nidjt §u fagen.

25 ®a bie ©djö'nljeit unteitBar ift unb un§ ben ©inbrutf

einer oolltommnen Harmonie oerleiljt, fo läfjt fie fid)

burdj eine golge oon 2Borten nidjt barftetten. ®liicflid(j

fdjä&en mir bie, roeldje baZ SBitb, ba% gegenroärtig in

^Berlin fein foK, Befdjauen unb ftdj baran erfreuen können.

90 2Bir Begnügen un§ an biefer ©ft$se, meldte bie Intention

nolltommen üBerliefert; unb ma3 madjt benn am &nb<z

benSSert eine§ ShtuftmerteS au£? e£ ift unb BleiBt bk
©octljeß SBerfe. XXXV. 17
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Intention, bte oor beut SBilbc oorauSgeljt unb gule^t, burtfj

bie forgfättigfte 2lulfüfjrung, uottfommen in$ SeBen tritt.

Unb fo muffen roir benn auctj biefe§ SBtlb, roie bte fämt=

liefen uorljergefjenben, aU rooljlgebacljt, in feiner 5trt Be*

beutenb, cJjarafteriftifd) unb gehörig anfureetjenb anerkennen, s

©teljt e§ nun freilief) nietjt in unferm SSermögen, bie

äußern SSorgüge einer frönen Sßerfon mit Sßorten ou§=

gubrücBen, fo ift bodj bie ©uradfje eigentlich ba
f
um ba&

©ebäctjtntö fittlictjer unb gefettiger 23e§üge ju erholten;

beSroegen mir un§ nicljt oerfagen tonnen, mitjuteilen, 10

mie fict) über biefe mertroürbige grau, nad) groanäig

$al)ren, bie neueften £age§Blätter oerneljmen laffen.

,/£)ie le£te unb lieBtidjfte biefer ©eftalten ift Sttabame

Sftecamier. Sftiemanb rairb fiaj rounbem, biefeä 93ilb bzn

erlauchten roeiBlicfjen geitgenoffen öeigefeHt gu fel)en. is

Qtint greunbin ber grau oon <3tael, eine£ (Samitte $orban,

be§ $erm oon ©{jateauBrianb märe $u foletjen ©Ijren

Berechtigt, roüftte man auclj nietjt, baf} bie unenblidje

Sfrtmut iljrer Untergattung unb bie ©eroalt iljrer ObnU

mütigfeit unaBläffig bie oor^ügli elften Scanner aller 20

tyaxteizn Bei iljr oerfammelt §at. ffllan barf fagen, bafc

burdj 3lu§ü6en be£ ®uten, burdfj .Dämpfen be§ $affe§,

burdj 3lnnät)ero ber äfteinungen fie bk UnBeftänbigfeit

ber Sßelt gefeffelt IjaBe, oljne bafj man Bemerft Ijätte,

©tücf unb $ugenb IjaBe ftdj oon iljr entfernen tonnen. 25

diejenigen, roeldje glauBen möchten, iljr ©eift fei bie

SBirtung eine§ anfjaltenben Umgang^ mit ben oor5üg=

liebsten SflenfcJjen, ber Söiberfctjein eines anbern ©e=

ftirn£, ber Sßoljtgeruclj einer anbern SBlume, foletje ftnb

tljr niemals näljer getreten. 28ir motten groar nicljt 30

unterfudjen, ob nicljt mit fecljäeljn $al)ren bie ©orge für

ben Sßu£ unb fonftige ^auotgefajäfte begfelBigeu SllterS

eine grau tüetteicfjt oedjinbern ftmnen, anbere SSorgüge

als bW iljrer ©cljö'nljeit Bemerken gu laffen; aBer je£o
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roäre e§ unmöglidj, fo oiel ©e^madE, Stnmut unb gern*

Ijeit gu erflären, oljne gu gefielen, bafj fie immer ©lemente

biefer ©igenfdjaften Befeffen IjaBe.

„Cime etroo§ herausgegeben, oieUeicfjt oljne etmo§

5 niebergefctjrieBen §u IjaBen, üBte biefe mertroürbige grau

Bebeutenben (S:influJ3 üBer groei unfrer größten <Sd)rift=

fteUer. ©in fotdtjer ungefud)ter (Sinflufj entfpringt au§

ber gäljigfeit , ba§> Talent gu lieben, e§ gu Begeiftern,

ftd^ felBft gu entgünben Beim SlnBltcf ber (Sinbrücfe, bie

10 e& IjeroorBringt. diejenigen, meldte rotffen, roie ber ®e=

banfe fidj uergröfjert unb Befruchtet, inbem mir ifjn cor

einer anbern $nteUigeng entroicfeln, bafc bie ^ölfte ber

SBerebfamfeit in ben Slugen berer ift, bie eudj guljören,

baf$ ber gu 2lu§füljrung eineä 2Berfe§ nötige SJhtt au§>

i6 bem Slnteil gefdjöoft roerben mufj, ben ba3 Unternehmen

in onbern erroetft, foldje Sßerfonen roerben niemals er=

ftaunen üBer (£orinna§ unb be§ 35erfaffer§ ber „Sftärtarer"

teibenfcfjaftlidje greunbfcfjaft für bie Sßerfon, roelcfje fte

aufeerljalB grantreidj Begleitete ober tljnen in ber tlngunft

20 treu BlieB. (JS& giBt eble 23efen, bie mit allen Ijoljen

©ebanfen fgmpatljifieren, mit allen reigenben (Schöpfungen

ber ©inBilbung§traft. $ljr möchtet eble ÜBerfe Ijeroor*

Bringen, um fie iljnen gu oertrauen; ba& ®ute unb 9tedjte

tun, um e§ iljnen gu ergäben. $)ie§ ift ba$ ®eljeimni3

25 be§ ©inftuffeS ber Wlabamt Sfte'camier. SSor iljr Ijatte

man niemals fo oiel Uneigennu^, SBefcfjeibenljeit unb

SBeriiljmtljeit Bereinigt. Unb roie follte man fidj nicfjt

freuen, ein buraj bie ®unft fo rooljt üBerlieferteS 35itb

einer grau gu Beft^en, roeldje niemals auf mädjtige

30 greunbfctjaften ftctj leimte, al§ um ba$ unBefannte 33er*

bienft Belohnt gu feljen; bie nur bem Unglücf fdjmeidjelte

unb nur bem ©enie ben £of mafyttl"

ÜBerliefert nun roerben un§ biefe Silber burdj eine

Ijödjft geiftreiäje Sftabiemabel. üftan tann ftdj beuten,
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bafc $err ®erarb $u einem SSerfe, ba& eigentlich feinen

SRuf aU benfenber ®ünftter oegrünben fott, einen trefflirijen

Slroeiter roerbe gemäljlt Ijaöen. @3 ift oon grofjem 28erte,

menn ber 3tutor feine§ Üöerfefcerg gemifi ift, unb gon§

oljne §rage ^at man §errn 2lbam ollen SBetfott gu ge« 5

mäljren. ©3 ift ein foläje£ ©entiment in feiner Slabet

nnb ber Slöroetfjfelnng berfeloen, baft ber (Stjarafter be£

§u oeljanbelnben ®egenftanbe3 nirgenbS oermifjt mirb,

e3 fei nnn in ben garteften fünften unb ©tririjlein, mit

melden er bie ®efidjter belmnbett, burdj bie gelinben, 10

roomit er bie lidjten mie bie Sofaltinten anbeutet, öiä gu

ben ftarfen unb ftärfem, momit er ©Rotten unb meljr

ober minber bunfte Sotalfarben au£§ubriic?en meifj; mie

er benn audj auf eine gleidjfam gau&erifcfje SSeife bie

oerfdjiebenen ©toffe burct) glücflitfje SBeljanblung anbeutet 15

unb fo einen jeben, ber Sluge unb ©tun für folrije §iero=

glaoljen ge&ilbet Ijat, oolltommen beliebigen mufj.

SBir ftimmen baljer oötlig in bie Überzeugung ein,

baf} e3 raoljlgetan mar, biefe geiftreiclj fft^enljafte , 00=

fcfjon genugfam au£füljrlid(je 9tabierung£art bem ©tein= 20

brucf oorgusieljen; nur roünfdjen mir, bafc man Beim

Slbbrucf bie platten forgfältig Be^anbeln möge, bamit

fämtlidje ®unftlieoljaöer auf eine münfdjenSmerte SBeife

befriebigt merben tonnen.

33ot3tigIt^fte SBerle ümt 9toud),

%e%t oon SBagner. 3»tJei Cieferungen. ^Berlin 1827.

@3 mar al3 eine ftfjöne SSeloJjnung ernftlidj nnb

unauSgefe^t ftrebenber ®ünftler an$ufel)en, bafj §u ber

3eit, ba i^re Sanb^Ieute firfj im Ärieg burdj grofte £aten

oerljerrlidjten , audj fie im $aHe roaren, burdj meifter=

Ijafte SBilbroerfe ben Stonf §u beurfrmben, melcfjen bie
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Nation für fo grofje SBerbienfte fdjulbig §u fein mit frölj*

Üdjem Gnt§ufta3mu§ auSfpracfj. $ier ift oor allem bie

Sßlafttf gemeint, nnb mir erfreuen un§ nunmehr ber oor=

gemelbeten 3t6öilbungen.

6 ®aum Ijatte ftctj $)eutfdjlanb oon bem Befdjtoerlicfjften

©rucf erholt, faum mar e§ $u bem 2Bieber6eft£ mantfjer

gerauöten ®unftfcfjä£e gelangt, al§ man fdjon in Sftoftoct

unb 58re3tau bm ©ebanten oerfolgen tonnte, ben ge=

feierten gelben ber geit im SBitbe aufstellen.

10 3Sorgemelbete3 §eft läfjt un% nun oorerft erfahren, toa§

in 33erlin gu ©Ijren oon SBülom unb ©djamljorft gefdjat).

£)ie ©eftalten Beiber Ijat ber ®ünftler §toar in Uniformen

unb Reibungen neufter geit, burdj gefdjmacfoolte SBeljanb*

Iung jebotfj, unb öefonber§ burclj ben galtemourf ber

i5 2ftäntel, mit einem funftgemäßen @til $u fcfjmücfen geroufet.

|)ie6ei motten mir Bemerken, bafc in btn biefen ©tauten

Beigefügten ^Basreliefen im antuen ©inne ibeelle aHego=

riftfje ®eftalten bem neueren Seöen angeeignet morben.

£)enn mir Ija&en fogleidj oon bem Übergang in ba&

20 Reelle, roelcljeS einer au3gefnlbeten ®unft audj gut anfielt,

unb von einem großen 93a§relief %u reben, roeldjeS am
sßiebeftal ber SBlücfjerifdjen ©taute, bie nunmehr in

^Berlin aufgerichtet fteljt, öefinblicfj, un§ burdj bie vt=

fonbere ®unft be§ ®ünftler§ nunmehr in einem ivofyU

25 geratenen Slögufe oor Slugen ge6ratfjt ift.

2Bir motten nicljt leugnen , bafc in einer ©arfteüung

ber 2lrt un§, bie mir immer in folgern gälte ba& alter=

tümlidje ®oftüm oor un§ §u feljen getoofjnt ftnb, im

Slnfange ba% völlig Sftoberne geroiffermafeen auffattenb

30 geroefen; ba aöer atteS, bie ©eroänber §umal, mit ©e=

fdjmacf unb lo6en§roürbiger SBeoöactjutng ber g-täajen

fceljanbelt ift, mir üöerbem aud) nunmehr länger aU
ein ^alfcjaljr baran tjin= unb Ijergeljen, fo ftnb mir ge=

miffermafeen in bie Stenfroeife be£ 33olfö eingeroeifjt, ba&
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fiel) nun ebenfalls eine gute $eit baxan Jjin= unb l)er=

Beroegt unb nitfjt forooljl fragt, roa£ bie giguren öebeuten,

fonbern ma% unb roer ftc feien, fidj erfreut, Porträte unb

Sftationatyfjgfiognomien barauf §u finben, ftdj bie ®e=

fcfjic^te oorerjäljlt ober ergäben täfet unb ba& ©qmöolifdje,

ba$ bergteidjen ®unftmerfe immer oeljatten, bodj gule£t

erülärticlj unb fafelidj finbet.

$)er 93eioei§ baoon ergibt fitfj un3 fcfjon tauge, fo

oft oor ben un3 gegönnten Slögufc ein SBefcljauer ba§>

erftemal Eintritt. 2)er Slnoticf erregt ©rftaunen unb 33e=

rounberung, man glauBt etroa£ 5Bertoorrene§ oor fiefj §u

erolitfen. 2Biffen§luft, Sfteugierbe folgt hierauf, man ent=

raio!elt fidj felöft bie (Graupen, aber man oerlangt botfj

gar öalb ein au§gefprocljene§ Sßort, um ben ©inn oofl=

fommen %u faffen. Sftun Ijaoen mir un§> ljie§u eine

faftlidje formet geoilbet, meldte freilief) in ©egemoart

be§ ®unftioerfe2 mannigfaetje Slmoenbung erleibet, aöer

fo, mie mir fie niebergefcfjrieöen, nicfjt mitzuteilen ift.

$m ganzen ifi'8 nidjt möglidj, bzn Slugen ein an»

mutigeres Sftätfel barjuBieten, melcfjeä an Ort unb ©teile

burefj bie Reihenfolge ber Silber fidj oefriebigenb auf*

löfen mufe.

23ilbmffe ausgejetdjneter ©rieben unb

^injetlenen
oon $rafcetfen. 3Kündjen 1828.

3Me oittigfte gorberung eine§ auf bie £ag§ereigniffe

aufmerffamen SßuolitumS ift rooljt bie, feine geitgenoffen,

bie fiefj oebeutenbe tarnen ertoaröen, in mofjlgetroffenen 25

SBilbniffen oor fiefj ju erolicfen. Unb in biefem ©inne

roerben bie fjier eingeleiteten $efte geioif} miUfornmen

fein. $n ©teinbrücfen guter 2lrt, mie man oon Sttüncfjen
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Ijer gewohnt ift, gibt fte un§ ein Statin, ber an Ort unb

©teile bte in unfren £agen oft unb oielfatfj genannten

äftänner begrüben unb seittjnen tonnte, ^^re SBilbniffe,

roettfje motjlgetroffen ffeinen, loeil fte un§ inbiotbuette

ß unb ju einem geraiffen (Sljaratter gufammenftimmenbe

3üge barftetlen, fangen fdjon mit bem ^weiten §efte an,

fidj §u paaren, um roaljrfdjeinlicfj in ber golge in äftaffen

aufzutreten: milbe 33erg^elben mit turbanäijnlidjem QaupU
fdjmucE, Sßaffen im ©ürtet unb fonft oerbrämt genug:

10 ^olototroni unb SftifitaS. (Smfte, einfadj getTeibete, ßu=

trauen erioecfenbe ©Ziffer mit 2)io§turenmii£en: Xom=
Bafi unb ®onburioti§. ^)ilf§ritter in roeftlicfjen Uniformen:

©orbon unb $afting§, Ijüofcfje, geoilbete Seute. (5ämt=

Iictje Porträte tommen ber (SinöilbungStraft pljnfiognomifdj

i6 gu ^)ilfe, unb menn alte biz adjtgetjn jufammen finb,

werben un§ bie personae dramatis gar entfdjeibenb oor

Shtgen fielen. SUtdj ber (Säjauola£ mirb un§ ttärer, ba

fonft feine @inbUbuug§traft bie oeruncfelten Sofalitäten

fidj erfdjaffen tonnte. £)ie§mal feljen mir bie nur burdj

20 junger be^rtiirtglid^e 33urg *ßalamibe3 über üftapoli bi

SRomania unb ba& |>afenfort §Bourb§i oor ber eben ge*

nannten <&tabt, bie mir neugierig finb audj im 33ilbe fen=

neu gu lernen.

Das altrijmtf^e Denlmal bei 3gel,

unweit Stier

(1829)

[@ine mit ausgezeichneter (Sorgfalt gemalte, ungefähr

18 3°tt fjofje bronzene Slbbitbung biefe§ merfroürbigen

rö'mifrfjen Stentmatö oeranlafet nadjfolgenbe SBetradj*

hingen über ba^felbe.

®a3 alte S)entmal ift einigen ©liebem ber rö'mifdtjen
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gamilte ber ©efunbiner $u ©Ijren errietet; e3 befteljt

aug einem feften grauen Sanbftein, Ijat im ganzen turnt»

artige ©eftalt unb über 70 guft |)öl)e.

Sie ardjiteftonifdjen SSerl}äItntffe ber oerfdjiebenen

Steile, an fitfj forooljl als in Übereinftimmung %am ge= 5

famten (fangen, oerbienen grofjeS Sob, unb eS möchte

fdjroerlid) irgenb ein anbereS römifdjeS Sttonument fttfj

bem Sluge gefälliger unb gierlidjer barfteHen.

Über bie geit, mann ba% 38erf errietet roorben, gibt

raeber bie ftnfdjrift SluSfunft, nodj läfct fid) biefelbe ciu% io

anbern -Iftadjridjten genau beftimmen; jebod) fdjeint bie

reidje güHe ber geraten unb Silber, roomit eS gleidjfam

überbecft ift, fo raie ber ©efdjmacE, in meldjem fie ge=

axbättt finb, auf bie geit ber 5lntonine Ijinsubeuten.

£>ie oer§ierenben Silber finb gemiftfjter 2lrt: teils is

£>arftellungen au& bem roirt'lidjen Seben, auf <&tanb,

©efdjäfte, SBerroaltung unb ^flidjten berer, benen ba§

£>enfmal errietet roorben, fid) begieljenb, teils ber ©ötter*

unb $elbenfage ange^örenb.

$)ie oor un£ befinblidje bronzene ®opie ift mit au§>= 20

neljmenber Sorgfalt gemattet; ben Stil ber Slntite, ge=

fälligen ®efd)mac£ unb angemeffene Haltung ernennt man
überall, nid)t nur in ben ungefügen, fladj erhobenen,

bodj immer Ijinreidjenb beutlid) gearbeiteten Figuren,

fonbern anä) in ben SBlätterüergierungen ber ©eftmfe. 25

$)er nadjbilbenbe ®ünftler Ijat feinen gleift bergeftalt

meit getrieben, bafs blofe oerroitterte Stetten beS 9Konu=

mentS beutlid) oon foldjen 33efd)äbigmtgen §u unterfdjeiben

finb, bie eS burd) 9ttenfd)enljänbe geroattfam erlitten, ja

bafc fogar eine Slnja^l neu eingefügter «Steine olme 30

Sdjuüerigt'eit ju ernennen finb.

2tud) ber Slbgufj oerbient grofeeS 80b; er ift ungemein
reinlid) unb ob,ne ftdjtbare ©puren fpäterer 9?ad)l)ilfe.]
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95et bem erfreulichen Stnblicfe beS mir überfenbeten

löblichen ®unftmerfeg eilte idj guoörberft, micfc, jener geit

gu erinnern, in melier mir eS, nnb groar nnter feljr

bebenftidfien Umftänben, guerft befannt gemorben. $d(j

6 fudfjte bk ©teilen meines £agebucljS, ber Kampagne 1792,

rateber auf unb füge fte Ijier Bei, als ©inleitung gu bem=

jenigen, roa§ ictj je£t gn ändern gebenfe. (<©ieb,e 39b. 28,

©. 7, 21 BiS 8, 29 nnb @. 118, 7—22).

©eit ber geit oerfäumte iclj nidfjt, jenen (Sinbrucf,

io nnb- mar e£ audfj nnr einigermaßen, oor ber ©eele §u

erneuern. Sluclj unooHftänbige nnb unzulängliche 216=

bilbungen rooren mir miHfommen; g. 35. ein englifcfjer

®upferftictj, eine fronäöfifd^e Sitb,ograob,ie nadj (General

be ^oroen, fo mie cmd(j bie litljograolnerte ©fr^e ber

i6 ^ergogin oon Sftutlanb. $ene erften beiben erinnerten

roenigftenS an bie rounberbare ©teile biefeS StltertumS

in norbtfdjer länbltcljer Umgebung. Sßiel nä^er Brachte

fcljon ben erroünfcljten Slugenfcljein bie SBemüfjung beS

£>errn Ouebnoro, fo mie ber ^erren $aroid(j unb üfteuroljr.

20 Se^terer 6,atte ftctj befonberS auetj über bie Siteratur

unb ©efcljicljte, infofern fie biefeS £>enftnat beljanbelt,

umftänbltclj ausgebreitet; ba benn bie oerfcfjiebenen 9flei=

nungen über baSfetbe, meldte man b,iebei erfuhr, ein

öfteres ®ooffctjüttetn erregen mußten. $>iefe groar bonfenS=

äs merten SSorftellungen ließen jebodfj manctjeS $u roünfajen

übrig; benn obgleicfj auf bie Slbbilbungen §leiß unb

©orgfalt oerroenbet mar, fo gab bocfj ber £otalembrucE

bie Sftufje ntcrjt, meldte ba§> 9ftonument felbft oerteiljt,

unb im einzelnen friert bie 8ttb,ograniue ba§> SSermitterte

30 roljer unb baZ Überbliebene ftumpfer oorgeftellt $u Ijaben,

bergeftalt, ba$ groar Kenntnis unb ttberfitfjt mitgeteilt,

ba§> eigentliche ®efüljl aber unb eine roünfdfjenSmerte

(Sinficrjt nicfjt gegeben roarb.

35eim erften Slnblicf ^Ijrer Ijöctjft fcf)äfcen3merten
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SlrBeit jeboclj trat mir gerabe ba% ©rioünfdjtefte entgegen.

3)iefe§ gaffimile in Sfttniatnr Bringt nn§ jene ©igen*

tümliipeiten fo oottfommen cor bie ©eele, bafc ictj geneigt

mar, 3§rem Sßerfe nnBebingteS entljnjtnftifcfje$ 8oB ^n*

gnntfen. 2ßeit ictj aBer auf meiner langen SanfBafjn 6

geroarnt Bin nnb oft gemerft IjaBe, baf$ man ®egenftänben

ber ®nnft, fo roie anclj Sßerfonen, für bie man ein günftige£

SBororteil gefaxt Ijat, alle§ nacljfieljt nnb in ©efaljr fommt,

tljre SSorgüge $n üBerfctjä^en, fo »erlangte id) eine Slntorität

für meine ®efüljle nnb eine ©idjerljeit für biefelBen in 10

bem Slnäforacfj eine§ nnBefted^Baren ®enner3.

(SWüctlictjertoeife ftanb mir nnn ein längft geprüfter

greunb §nr ©eite, beffen ®enntniffe idj feit oielen $afjren

immer oermefjrt, fein Urteil bem ©egenftanbe immer an»

gemeffen gefeljen. (S& ift ber SMreftor nnferer freien 15

geicfjenfdjnte, $err $einridj Sieger, $ofrat nnb bitter

be£ meinen galfenorben§, ber, rote fo oft, mir anclj bieSmal

bie grenbe mattete, meine Neigung $u Bittigen nnb meine

SSorlieBe §u rechtfertigen. SJieljrmalige ®ef»rädje in ®egen=

mart be£ atterlieBften^nnftmerfeS, oerfcljiebene baran§ ent= 20

forangene Slnffä^e oerfetjafften nnn bk innigfte 53etannt=

fcfjaft mit bemfelBen. 5ftacfjfteljenbe§ möge at3 IRefuItat

biefer £eilnafjme angefeljen raerben, oB mir e£ gleich anclj

nnr anfftetten al3 nnfere Slnftctjt nnter ben oielen mög=

liefen, ooran^feljenb, bafc üBer biefeä Sßerf, infofern e£ 25

oroBlematifclj ift, bie SJteinnngen fid) niemals oereinigen,

oietmeljr, roo nicljt im ®egenfa£, bodj im ©djroanten

nnb groeifeln nactj menfct)Iictjer 2lrt erhalten merben.

A. SlmtSgefcljäfte.

1) ^anotBa^relief im SBafement ber SSorberfeite: Sin

jroei Stiften mehrere SBerfammette, 2Bictjtige£ oerfjanbelnb. so

(Sin birigierenber ©ifcenber, SSortragenbe, ©inteitenbe,

Stntommlinge.
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2) ©eitenbilb in ber 2lttifa: groei ©ifcenbe, giöei

im «Stehen £eilneljmettbe; fann als SRentfammer, Kontor

unb bergleicfjen angefeljen roerben.

B. gabrifation.

3) $auptbilb in ber Sittifa : (Sine Färberei barftetlenb.

6 $n ber 9JJitte Ijeben groei Scanner tin ausgebreitetes,

lüaljrfcJjeinlidj fdjon gefärbtes S£ucfj in bie £>öTje; ber

Ofen, roorin ber ®effel eingefügt §u benfen ift, fieljt

unten Ijeroor. Stuf unfrer tinfen ©eite tritt ein Sttamt

Ijeran, ein ©tü<f Studj über ber ©cfjulter Ijängenb, §nm
io gärben bringenb; §ur Stedjten ein anberer im 28egget)en,

ein fertiges baoon tragenb.

4) SangeS SBaSrelief im grieS: Sftag irgenb eine

djemiftfje SBeljanblung oorftelten, oielleittjt bie ^Bereitung

ber garben unb fonft.

C. SranSuort.

15 ©ieljt man am melfadjften unb öfterften bargeftellt,

roie benn ja aucfj baS Sßeifdjaffen aller Sßebürfnijfe baS

§auptgefd)äft ber ®riegSfommtffarien ift unb bleibt.

5) SBaffertranSport, feljr bebeutenb in ben ©rufen

beS ©ocfelS, bie er, nadj bem Überbliebenen §u fd)Iiefeen,

20 fämttitt) fdjeint eingenommen gu Ijaben. häufige fogenannte

2fteernmnber, luer moljl blofj im allgemeinen als 2Baffer=

rounber gebadjt. Sie ©cljiffe werben gebogen, roeldjeS auf

g-tufetranSnort einzig beutet.

6) ©eitenbilb in ber 35afe: (Sin ferner 6elabener

25 28agen, mit brei Sttaultieren befpannt, auS einem ©tabttor

nad) Sßäumen lunlentenb.

7) «Seitenbilb in ber Sittifa: (Sin Jüngling leljrt einen

Knaben, ber auf feinem ©ajofee fi^t, ben SSagen führen,

beibe natft. (Sin allerltebfteS 23ilb, Ijinbeutenb, bafc biefe

30 ©efdjäfte erblitfj in ber gamilie geroefen unb ba^ man
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bie ^üngften gteidj in bem Sttetier unterrichtet, welc^e§

für fie ba& roicljtigfte blieb.

8) 33ergtran§port, gor artige Ifjalbfnmbolifcfje 3Sirf=

lidjfeit. SftectjtS unb linfö jtoei Q&ebäube, jnnfdjen benfetben

ein $ügel. SSon unferer Sinfen fteigt ein belabene$ äftaut* 5

tier mit feinem g-iiljrer bie $öfje Ijinan, roäljrenb ein

anbereS Safttier, ebenfalls oon einem güljrer begleitet,

rectjtö lunabfteigt. Oben auf bem ©iofel in ber üDfttte

ein gan§ flehtet §äu£djen, bie gerne unb |>ölje an=

beutenb. 10

D. Familien* unb ^äu^lidje SSerljättniffe.

9) ®rofee£ SBÜb ber SBorberfeite, eigentlich ba§> $auot=

bitb be3 ©angen: £)rei männlidje gigitren; bie eine recljtö,

leictjt betreibet, fdjeint roeggugeljen unb oon ber in ber

Sttitte fteljenben l(einem, meldte be§ obern Steile er*

mangelt, burdj $änbebrucf Slbfdueb gu nehmen; bie 15

größere männliche, linf£, Ijätt in beiben $änben einen

Sftantet, al3 raottte fie fötalen ber fctjeibenben um bie

©djultern fctjlagen. Über biefen giguren finb bret 9fle=

baillonS, au3 ©dulbern ober Rettern Ijeroorfcljauenbe

SBüften angebracht, oietteidjt bie $auptperfonen ber gamitie. 20

10) ©ctjmaleä unb langet SBilb im grie§: ©in 2ln=

gefeljener, melier unter einem SBorfjang heraustritt, erhält

oon fectj§ giguren Naturalabgaben, Söilbbret, gifd^e u. f. n>.;

anbere Scanner fteljen, mit ©täben, al3 bereite 93oten

gegenwärtig; alte3 woljt auf fronen unb ginfen beuttnb. 26

©in Ijinterfter bringt ©etränfe.

11) Sangeg 93a§retief in ber SSorberfeite be§ griefeS:

2ln beiben ©eiten eine§ 5£ifdje§, auf Seljnfeffeln, fi^en

jroei Sßerfonen, ttma& entfernt oon ber 5£afel; jroei

bienenbe, ober oietleidjt unterljaltenbe giguren befcfjäftigt 30

hinter bem jtifdje. $n einer Slbteilung redjtö bk Äüctje

mit #erb unb ©djüffeln; ein ®odj bereitet ©oeifen, ein



®a§ altrömifdje ©enfrnal Bei $gel 269

anberer fd^eint auftragen $u motten. Stnfö, in einer 316*

teilung, ber «Sdfjenftifcfj mit ©efäfeen; ein Sftann ift Be=

fajäftigt, einen ®rug IjeraBguljeBen; ein anberer giefct

©eträn! in eine ©rijale.

E. 9flntIjoIogif<fje ©egenftänbe.

6 ©ie finb gemift fämtlidj auf bie gamttie unb iB,re

3uftänbe im allgemeinen $u beuten, menn biefe§ audj im

einseinen burdjjufü^ren nirijt gelingen möchte.

12) gauot&ilb ber 9tü<ffeite: $n ber Sftitte eine3

gobiafö §ertule§ auf einem SSiergefpann, feine $anb
io einer au% ber $ö'B,e ftäj Ijerunterneigenben §igur 6,in=

reitfjenb. SlukerfjalB biefeä ®reife§, in ben ©tfen be§

Duabratö, oier grofje ®öofe, B,erau§fa)auenb, SSoHgeftdfjter,

jebotfj feljr fladj gehalten, oon oerfcfjiebenem Sllter, bie

oier SSinbe oorftettenb. SJtan Befdjaue biefe ganje 2Ü6=

i6 teilung redjt aufmerffam unb frage ftd): fö'nnte man
looljl eine tätige, burdj glüdtidjen (Srfolg Belohnte 8eBen§=

meife reitfjer unb entfdfjiebener au§brü(fen?

13) $ft nun Ijieburdj ber $al)r= unb 2Bittemng§=

lauf angebeutet, fo erfdjeint im ®ieBel baZ §aupt ber

20 Suna, um bie Sftonben gu Be^eiäjnen. ©in SfteB, fpringt

gur ©eite fjeroor. Sftur bie $ätfte be§ 33ilbe§ ift üBrig

geBlieBen.

14) SaneBen, gleichfalls im ©ie&elfelbe, #elio§, 93e=

Ijerrfcljer be£ £age§, mit frei= unb frohem 2lntli£. Sie

25 Ijinter bem §auot Ijeroorforingenben Sßferbe ftnb $u Beiben

(Seiten erhalten, darunter

15) |>auptBilb in ber Slttifa ber 9tücEfeite: ©in

Jüngling, §ioei IjorijBeinige ©reife am gaume Ijaltenb,

eBen al£ menn er ber ©onne 9telai§ gelegt Ijätte.

30 16) $m gronton ber |)auptfeite: $ala3, oon ben

9cnmuB,en gerauBt.

17) Stuf bem ©tofel be§ ©an^en eine ®ugel, oon
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ber ficlj ein Stbler, ben ©angmeb entfüljrenb, erljoB.

3Mefe3, roie baä oorige Söilb, roaljrfcljeinliclj auf früB,

oerftorBene SieBlinge ber gamilie btutmb, gan^ im antuen

flaffifdfjen ©hm, bo§ SBorüBergefjenbe immerfort te&enb

unb Blüljenb §u benfen. &

18) ©nblicB, mödjte rooljt im ©ieBetfelbe 2ttar§, gur

fdjlafenben Sftljea Ijerantretenb, auf ben römifdjett Urfprung

ber gamilie unb ifjren ßufawmenljang m^ oem 9ro fe
en

Sßeltreicfje §u beuten fein.

19) unb 20) $u ©rflärung unb Sftangierung ber io

Beiben feljr Beftfjäbigten Ijoljen -fteBenfeiten ber £au»t=

moffe be3 Monuments werben umfic^tige Kenner baZ

SBefte beitragen, meldte ftdj moB,l äljnticljer Silber be§

2tttertum§ erinnern, roorau£ man mit einiger ©idjerljett

biefe SücCen reftourieren unb iljren ©inn erforfdjen könnte. 15

©£ finb alterbingS nwtljotogifclje ©egenftänbe, meldte BJer

Ijöctjft roaB,rfctjemticlj in SBegieljung auf bie ©cfjitffate unb

Skrljältniffe ber gamilie aBgeBilbet finb. $)enn bofe nic^t

alle Ijier oorljanbenen SBilber, Befonber£ bie »oetifdjen, von

©rfinbung ber au£füljrenben ®ünftler feien, läfjt ftclj oer= 20

muten; fie mögen, roie ja atte becorierenbe ®ünftter tun,

ficlj einen Vorrat tron trefflicljen ülftuftern gehalten IjaBen.

S)ie ßeit, in roetdje bie ©rridjtung biefeS 9ftonument§

fällt, ift nicljt meb,r probuftio ; man naljm fdjon tängft

jum SftadljBilbett feine gufludjt, wie fpäterljin immer meljr. 26

(Sin 2öer£ biefer 3lrt, ba& in einem Ijöljero ©inne

folleftiu, au3 mancherlei (Elementen, aber mit groecf, @inn

unb ©efdjmatf äufammengeftellt ift, Iäfot ficlj nicljt Btö

auf bie geringften ©lieber bem SSerftanbe oorgä^len; man

wirb fidj immer Bei Betrachtung be&felBen in einer 30

gewiffen Säfetiajfeit erhalten muffen, bamit man bie $or=

§üge be3 (Sinjelnen fcljarf unb genau fenne, bagegen aBer

SlBfidjt unb SBerfttüpfung be§ ©anjen eljer Beljagliclj aU
genau ficlj in ber ©eele mieber erfcljaffe.
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Offenbor finb Ijier bie realften unb ibeettften, bie

gemeinften unb fjöcfjften Sorftettungen auf eine fünft*

Ierifrije Seife Bereinigt, nnb e§ ift un§ fein £)enfmal

Befannt, worin geroagt wäre, einen fo wiberforedjenben

Sfteicfjtum mit foldjer ®üljnljeit unb ®ropeit ber Betrari>

tenben ©egenroart unb gufunft oor bie 5tugen §u fteHen.

Dirne un& burdj bie ©djmierigfeit einer oielleidEjt ge=

forberten 2)arftettung aBfdjrecfen gu loffen, IjaBen wir bie

einzelnen Silber unter SftuBrifen §u Bringen gefutfjt, unb
wie üBerbem biefe niebergefdjrieBenen SSorte oljne bie

©egenwart be3 fo pdjft gelungenen Pöbelte audj niäjt

im minbeften Befriebigen fönnen, fo IjaBen wir an mandjen

©teilen mefjr angebeutet aU ausgeführt. 35enn in biefem

gaUe BefonberS gilt: wa§ man nia^t gefeljen Ijat, gehört

un§ nicfjt unb gefjt un§ eigentlich nichts an. §ienadj

Beurteile man bie oerfutfjte $)arftellung ber einzelnen

Silber unter gewiffen SftuBrifen.

Eljriftus

neBft jwölf alt= unb neuteftamentlid)en Figuren, ben Silb*

dauern oorgefdjlaQen.

(1830)

Söenn mir ben üftalern aBgeraten, fidj uorerft mit

BiBlifdjen ©egenftänben §u Befdjäftigen, fo menben mir

un§, um bie Ijolje (Sljrfurdjt, bie mir oor jenem Sn!(u§

Ijegen, §u Betätigen, an bie Silbljauer unb benfen Ijier

bie Slngelegenljeit im ©rofeen gu Beljanbeln.

©8 ift un§ fdjmerjlidj ju oerneljmett, roenn man
einen Sßlaftifer aufforbert, (£ljriftu§ unb feine Stpoftet in

einzelnen SBilbniffen aufstellen; Sftapljael Ijat e§ mit ©eift

unb £eiterfeit einmal malerifd} Beljanbelt, unb nun fottte
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«ton e& babei bemenben loffen. SBo fott ber Sßtaftifer bie

©fwraftere Ijerneljmen, um fie genugfam gu fonbern? Sic

geidjen be3 2ftärtgrertum3 finb ber neuem SSett ntcfjt an*

ftänbig genügenb, ber Äünftler miß bie SBeftellung nicfjt

abmeifen, unb ba bleibt itym benn gute^t nicfjtö übrig, at§ b

macfern, moljtgebilbeten Scannern @Uen auf ©Ken Xucfj

um ben 8eib gu braoieren, meljr al§ fie je in ifjrem gangen

Seben möchten gebraucht Ijaben.

$n einer Slrt oon Skrgroeiflung, bie un8 immer er*

greift, menn mir mifegeleitete ober mifebraudjte fdjöne 10

Stolente gu bebauern fyahm, bübete ficfj bei mir ber ©e=

bonfe, breigeljn Figuren aufguftetten, in meltfjen ber gonge

bibtifclje (SgtTu§ begriffen merben tonnte, meltfjeS mir

benn mit gutem Sßfffen unb ©emiffen lueburd) mitteilen.

I. Slbom,

in ootttommen menfdjlidjer ®roft unb ©dfjönljeit; ein ®a= 15

non, nicfjt roie ber $elbenmann, fonbern mie ber frutfjt-

reidje, roeidjftorfe SSoter ber -äftenfcfjen gu benfen fein

möd^te; mit bem gell befleibet, boö, feine -iftacftljeit gu

becfen, iljm oon oben gegeben roorb. $u oer SSUbung

feiner ©eficfjtögüge mürben mir bzn größten Sfteifter auf* 20

forbern. ®er Urooter fteljt mit ernftem Stiel, Ijalb trau*

rig lätfjelnb, ouf einen beröen, tüdjtigen Knaben, btm er

bie redete ÜQanb auf£ |)oupt legt, inbem er mit ber linfen

ba% ©rabfctjeit, 0I8 oon ber Arbeit au^ruljenb, nacfjlöffig

finten läfet. 25

S)er erftgeborne ®nabe, ein tüchtiger $unge, ernmrgt

mit milbem ^inbeSblicE unb kräftigen Rauften ein paar

$>radjen,bie i§n bebro^en roottten, roogu ber $ater, gteicfj*

fom über bin SSerluft be§ $ßarabiefe§ getröftet, ^infie^t.

SSir ftellen blofe bo8 93ilb bem ®ünftler oor bit 2tugen; so

e§ ift für fiaj beutlid) unb rein, xotö man Ijingu benfen

fonn, ift gering.
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al§ SSinjer, Iehfjt gefleibet unb gefdjürjt, aber bod) fdjon

gegen ba£ StierfeH anmutig fontraftierenb, einen reid) be=

Ijangenen SRebeftotf in ber Iinfen $anb, einen Sßedjer, ben

er gutraulid) fjtnmeift, in ber redeten, ©ein ©efidjt ebet*

6 Reiter, leidet oon bem ©eifte beS SßeinS Belebt. @r mufe

bie gufriebene (Sidjerfjeit feiner felbft anbeuten, ein be=

IjagltdjeS SBeroufetfein, bafj, wenn er aud) bie 2ttenfd)en

oon mirflidjen Übeln nidjt §u befreien oermöge, er i§nen

bodj ein 2flittel, ba& gegen (Sorge unb Kummer, raenn

10 aud) nur augenblicflid) , roirfen foHe, bar§ureid)en ba&

©iücf Ijabe.

Dt 2ttofe§.

liefen $eroen fann id) mir freitid) nidjt anberS al3

ft^enb benfen, unb id) erroeljre mtd) beffen um fo weniger,

al§ td), um ber Slbroedjfelung mitten, aud) roolji einen

i6 (Si^enben unb in biefer Sage 9?uljenben mö'djte bargeftettt

feljen. 2öal)rfd)einiid) §at bie überfräftige (Statue beS

9ftid)el Slngeto am ©rabe ^uliuS' beS 3roe *ten W meiner

©inbilbungStraft bergeftalt bemädjtigt, bafe id) nid)t oon

i§r loStommen fann; aud) fei beSroegen ba%> fernere 9lafy

20 beuten unb ©rfinben bem SHinftler unb Kenner überlaffen.

IV. $)at)ib

barf nicrjt fehlen, ob er mir gleid) aud) aU eine fdjroierige

Slufgabe erfdjeint. S)en |>irtenfoIm, ©lücfäritter, gelben,

(Sänger, $ö'nig unb ^rauenlieb in einer ^ßerfon, ober

eine öor$ügIid)e ©igenfdjaft berfelben Ijeroorgeljoben bar»

25 guftetten, möge bem genialen Äünftler glüdCen.

V. SefaiaS.

gürftenfolm, Patriot unb Sßrootjet, au§geseid)net burd)

eine roürbige, marnenbe ©eftalt. könnte man burd) irgenb

©oetljeS SBerfe. XXXV. 18
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eine Überlieferung 5cm Äoftüm jener geiten beifommen,

fo märe ba& Ijier von großem SBerte.

VI. Daniel.

liefen getrau' ify mir fdjon näljer §u be^eic^nen.

©in IjeitereS, längliches, moljlgebilbeteS ®efict)t, frfjicfliclj

bedeibet, oon langem locfigem £aar, fcfjlanfe giertidje 5

©eftalt, entfjuftaftifcl) in SBlic? unb ^Bewegung. ®a er in

ber SReilje gunädjft an ©Ijriftum ju fielen fommt, mürb'

id) lfm gegen biefen geroenbet norfdjlagen, gleictjfam im

©eifte ben SBertunbeten norauSfdjauenb.

Sßenn mir un£ oorfteHen, in eine SBofilifa eingetreten 10

gu fein unb im SBorfctjreiten linfS bie betriebenen ©e«

ftatten Betrautet §u Ijaben, fo gelangen mir nun in ber

2Witte oor

VII. ©IjrfftuS felbft,

melier als Ijeroortretenb an% bem ©rabe barsuftellen ift.

$)ie Ijerabfinfenben ©rabeStütfjer merben Gelegenheit 15

geben, ben göttlitfj aufS neue ^Belebten in oerljerrlictjter

ättanneSnatur unb fdjicflidjer Sftacftfjeit barjufteHen, jur

SSerfölmung, tafo mir iljn feljr unfdjicfliclj gemartert, fefjr

oft nacft am ®reu$e unb als Seidjnam feljen mußten. @S
mirb biefeS eine ber fdjönften Stufgaben für ben Äünftler 20

merben, meiere unfrei SBiffenS nodj niemals glücftidj ge*

löft morben ift.

©eljen mir nun an ber anbern (Seite hinunter unb be=

trauten bie feep folgenben neuteftamentlidjen ©eftalten,

fo finben mir 25

Vm. ben jünger ^oJjanneS.

tiefem mürben mir ein runblidfjeS ©eftcljt, fraufe

$aare unb burdjauS eine berbere ©eftalt als bem Daniel

geben, um burclj jenen ba$ feljnfüdjtige Öiebeftreben nadj

bem $öd)ften, fjier bie befriebigte Siebe in ber Ijerrlidjften
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©egemoart auszubrühen. Sei folgen ®ontraften täfet ftdj

auf eine garte, faum ben 2tugen bemerkbare SBeife bie ^bee

barftetlen, oon welker mir eigentlich ergriffen ftnb.

IX. SttattljäuS ber ©oangetift.

liefen würben nur oorfteUen als einen ernften, füllen

5 2ftann oon entfdjieben magern Sljarafter. ©in ©eniu§,

roie iljm ja immer gugeteilt wirb, Ijier a6er in ®naben=

geftalt, mürbe iljm beigefeilt, ber in ftacfjerljoBener Strbeit

eine flotte auSmeifjelt, auf beren fidjtbarem Seil man
bie Sereljrung be§ anf ber SJhttter ©cljofee ft^enben

10 ^efuSfinbletnS burdj einen ®önig, im fernen burctj einen

£irten, mit Slnbeutungen oon folgenben, gu feljen Ijätte.

S)er ©oangelift, ein Sfcäfettfjen in ber Sinfen, einen ©riffel

in ber Sftedjten, blicft Reiter aufmerffam nacfj bem 33or*

bitbe, aU einer, ber augenbticfliec) nieberfdjreiben mitt.

i5 SSir feljen biefe ©eftatt mit itjrer Umgebung auf manmg*
faltige SSeife freubig im ©eifte.

SSir betrauten überhaupt biefen, bem ©inne nadj,

al§ ba% ©egenbilb oon 9ftofe§ unb roünftfjen, bafc ber

Äünftter tiefen ©eifteS Ijier ©efe£ unb (Soangelium in

20 ®ontraft bringe : jener Ijat bie fdjon eingegrabenen ftarren

(Gebote im Urftein, biefer ift im SBegriff, ba& lebenbige

©reigniS leidet unb fdjnett aufjufaffen. feuern mö'cljte

icfj feinen ©efelten geben, benn er erhielt feine Safein

unmittelbar au§ ber $anb ©otteS ; hei biefem aber fann,

25 menn man aHegorifteren roill, ber ©eniuS bie Überliefe*

rung oorfteUen, burclj roetclje eine bergleidjeu Shtnbe erft

ju bem (Soangeliften mochte gekommen fein.

X.

liefen Sßta£ motten mir bem Hauptmann oon
®apemaum gönnen; er ift einer ber erften ©laubigen,

30 ber oon bem Ijoljen SSunbermanne $ilfe forbert, nidjt für

ficfj noc§ einen 53Iu tSoermanbten, fonbem für ben treuften
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willfäljrigftett Wiener. @§ liegt Sterin etraoS fo garteS,

bafj wir wünfcfjten, e$ möchte mit emofunben werben.

2)a bei bem gangen 33orfdjlag eigentlich Sonnig»

faltigfeit sugleiclj beabfidjtigt ift, fo Ijaben wir Ijier einen

römifc^en Hauptmann in feinem ®oftüme, ber fidj treffe b

lidj ausnehmen wirb. Sßir »erlangen nietjt gerabe, bafj

man ifjm au£brüctliclj anfelje, mag er bringt nnb will;

e3 ift nn§ genug, wenn ber ®ünftler einen träftig oer«

ftänbigen unb sugleidj woljlwoUenben äftann barftellt.

XI. Sttaria äftagbalena.

SMefe würbe iclj fi^enb ober Ijalb gelernt bargeftellt 10

wünfdjen, aber weber mit einem 5totenfonf nodj einem

93uctje befdjäftigt ; ein ju iljr gefeilter ©eniu§ müßte iljr

baS ©alöfläfct)cljett oorweifen, womit fie bk güfee be§

$errn geehrt, unb fie fälje e£ mit frommem, woljlge«

fälligem SBeljagen an. liefen ©ebanfen Ijaben wir ftfjon 15

in einer aHerliebften ßeidjuung ausgeführt gefeljen, unb wir

glauben nidjt, bafc etwa3$rommanmutigere§gu beuten fei.

Xn. Paulus.

$)er ernfte gewaltige Sefjrer! @r wirb gewöljnliclj

mit bem ©ctjwerte oorgeftetlt, welches wir aber wie alle

Sflarterinftmmente ablehnen unb iljn lieber in ber be* 20

wegten ©teHung $u feljen wünfcljten eine§, ber feinem

Söort, mit SJJieneu fowoljl al3 ©ebärbe, üftadjbruet oer*

leiten unb Überzeugung erringen will, ©r würbe at£

©egenftüct oon $efaia3 , bem oor ©efaljr warnenben

Seljrer, bem bk traurigfteu guftänbe oorau$erblic?enben 25

©eljer nict)t gerabe gegenüber fteljen, aber bodj in Se^ug

ju beuten fein.

XHL betrug.

liefen wünfdjt' idj nun auf ba& geiftreidjfte unb

roatprtwftefte beljanbelt.
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23ir ftnb oöen in eine SBoftlifa Ijereingetreten, IjaBen

gu Beiben ©eiten in bm ^ntertolumnien bie groölf gi=

guren im allgemeinen erBIicft; in ber üftitte, in bem
mürbigften $laum

f
ben ©ingelnen, UnoergleidjBaren. 28ir

6 fingen, ^iftorifd^, auf unferer Iinfen Qanb an unb Be=

trachteten baä (Singelne ber SReilje nadt).

$n ber ©eftalt, 2ftiene, ^Bewegung @t. $ßeter3 aBer

münfdjt' idj folgenbeä au§gebrüc?t. $n ber Sinfen Ijängt

iljm ein foloffaler ©cfjlüffel, in ber 9tedjten trägt er ben

10 ©egeupart, eben mie einer, ber im Segriff ift, auf= ober

äuäufcfjliefeen. $)iefe Haltung, biefe 9fliene redfjt roafjr*

|aft au§äubrücfen, mü^te einem etfjten $ünftler bie größte

greube macljen. ©in emfter forfcfjenber 33Iicf mürbe ge*

rabe auf ben (Sintretenben gerichtet fein, o& er benn audj

i5 fitfj I)ierljer ju roagen Berechtigt fei? Unb baburdj mürbe

gugleidj bem ©tfjeibenben bie 2£arnung gegeben, er möge

ficf) in Stctjt nehmen, ba\$ nicfjt hinter i^m bie Sfcüre für

immer äugefdjloffen roerbe.

SBieberaufnaljme.

@fje mir aBer mieber hinaustreten, brängen ftdt) un§

20 nodj folgenbe ^Betrachtungen auf. $ier fjaöen mir ba& Sitte

unb üfteue £eftament, JeneS norbilblid) auf (Sljriftum

beutenb, fobann ben $erm felBft in feine ^>err£id^Ceit

eingeljenb, unb ba& Sfteue Ü£eftament ficfj in jebem «Sinne

auf iljn Begieljenb. SSir fefjen bie größte Mannigfaltig*

25 feit ber ©eftalten, unb bodj immer, geroiffermafeen paar*

roeife, ficfj auf einanber Bejieljenb, oljne .ßroang un0

Stnforbemng: 2tbam auf Sftoafj, üftofe§ auf 3ftattljäu§,

$efaia§ auf *ßautu§, Daniel auf $oIjanne§; ®aoib unb

2ftagbalena möchten fitfj unmittelBar auf (Sljriftum felBft

30 Begießen, jener ftoI§ auf foltfj einen 9iatfjtommen, biefe

burtfjbrungen oon bem otterftfjönften ©efüljle, einen

mürbigen ©egenftanb für iljr UeBeeeHeS #er§ gefunben
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gu Ijaben. (Sljriftug fteljt allein im getftigften SBe^ug ju

feinem IjimmlifdEjen 3$ater. £>en ©ebanfen, ilm barju*

fteHen, mie bie ©robe£tüdjer von iljm megfinfen, Ijaben

mir fdjon benufct gefunben; aber e$ ift nidjt bie grage,

neu $u fein, fonbern ba§> ©eifrige gu ftnben ober, roenn s

e3 gefunben ift, e3 anzuerkennen.

©3 ift offenbar, bafc bei ber grudjtbarfeit ber 33ilb»

blauer fte niäjt immer glücflidj in ber 28aljl iljrer ©egen-

ftänbe finb; Ijier roerben iljnen oiele Figuren geboten,

bereu jebe einzeln mert ift be8 Unternehmend ; unb fottt' 10

audj ba& ©an^e, im ©rofoen ausgeführt, nur ber @in*

bilbunggfraft anleint gegeben merben, fo märe bodj, in

SRobetten mäßiger ©röfje, mandjer SluSftettung eine an*

mutige Mannigfaltigkeit $u geben, ©er herein, ber

bergleiäjen billigte, mürbe roab^rföjeiulid) 93eifatl unb $u* 15

friebenljeit ermerben.

SBürben mehrere 93ilbijauer aufgerufen, fidj naclj

iljrer Neigung unb gäfjigEeit in bie einzelnen Figuren

gu teilen, fie in gleichem 2ftafeftab ju mobeUieren, fo

tonnte man eine ShtöfteHung machen, bie in einer großen 20

bebeutenben ©tabt geroi^ ntd)t oljue Zulauf fein mürbe.

Die [djönften Ornamente unb

Tnerltöürbigften ©emälbe aus Pompeji,

§erlulanum unb Statriä

nebft einigen ©runbrtffen unb 2lnfid)ten nadf) ben an Ort

unb ©teile gemadjten Orißinnljetdjnungcn.

SSon S&tlljelm 3alm, fönigl. preufe. ^rofeffor. 33erlin, bei

®eorg Weimer.

(1830)

28a§ mir autfj ©ute§ unb ®d)öne§ fäjon roieberljolt

oon ben in neuern geilen ausgegrabenen unb mitgeteilten
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alten SBanbgemälben geforoäjen Ijaoen, müßten mir je£t

bopuett unb breifadj fteigern, roemt roir au^brücEen iooH=

ten ba§> SBorgüglicfje, roa3 $err gafjn W feinem Ijiefigen

SCufent^nlt uorgeroiefen, roa§ er guriicEgelaffen nnb roa§

5 er nun in£ Stttgemeine baroietet.

<So Ijerrlidj audj oie Silber roaren, bie un$ oor

langer 3e^ *n oen ,/^)er!u(anifd)en Stttertümern" mitge=

teilt roorben, fo Ijatte man ftcfj botfj an ben oielen Sftadj*

ßilbungen geroiffermaften mübe gefefjen; nun aber roer=

io ben bie großen $or§iige jener ®unfte;poc(je roieber oor

bem (Sinn unb ber (Sinoilbunggfcaft aufgefrifcfjt, inbem

ba§> Stlte entfdjiebener bargefteHt unb oielfadje£ üfteue

mitgeteilt mirb.

2Sir erfüllen alle Äunftfreunbe, ben üöeratt oerörei*

i6 teten *ßrofoectu£ jeneä oogebacfjten 28erfe3 nä^er §u oe=

tradjten; fjattptfäcfjlidj roerben bie Strdjiteften, Bei btn in

gefegneten grieben^eiten immer neu au§ ber ©rbe ent=

fteljenben ®e6äuben, ba§> Ijö'djfte ^ntereffe finben, aua)

ifjre Sftäume Reiter unb roürbig oer^iert §u feljen. ®ie

20 2)etorateur£ Ijaoen aEe Urfadje, hiermit ftclj $u üereicfjem;

ja wir bürfen Geraupten, bafj näcf)ften3 fein ecljter Xün-

djermeifter biefe§ 23er! mirb entoeljren fö'nnen.

06 man fcfjon oorau§fe£en barf, bafc geöilbete Sefer,

roeldje ®egenroärtige3 ^itr $onb nehmen, mit bemjenigen

25 genugfam oefannt finb, roa§ un& eigentlich bie oöen 6e=

nannten, naef) langen $afjren roieber aufgefunbenen

&täbtt in fo Iroljem ®rabe merfroürbig madjt, auefj fcfjon

Beinahe ein ganzes ^aljrljunbert bQn Anteil ber 9ftit=

Ieoenben erregt unb erhält, fo fei bodj öefonberS oon

so einer ber breien, oon^omuejt, bereu Ruinen eigentlich

bem Ijier anäuseigenben SBerfe btn ©efjalt geliefert,

einiget gum oorau§ gefproajen.
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Sßomoeji mar in btm fiiböftlidfjen Sßinfet beS 9fteer=

bufenS gelegen, roelcljer oon SBajä bis ©orrent baS £nr=

rljenifclje Sfteer in einem unregelmäßigen ^otbtreife ein»

fdfjlieftt, in einer fo reigenben ©egenb, ba$ meber ber

mit Stfclje nnb ©cIjlacEen btbt&tt SBoben, nodfj bk 9?adj=

barfefjaft eineS gefährlichen SßergeS oon einer bortigen

Slnfiebelnng abmahnen tonnte. $>ie Umgebung genofj

aller Vorteile beS glücülicljen ÄampanienS, unb bie 33e*

toolmer, buräfj überftrömenbe $rudfjtbarteit angelocEt unb

feftgeljalten, jogen nodj oon ber -ftälje beS SfteerS bie

größten Vorteile, xnbtxtx bie geograoljiftfje Soge ber ©tabt

überhaupt fiefj §u einem bebeutenben |)anbelSpla£ eignete.

3ßir finb in ber neuem geit mit bem Umfange itjrer

Ringmauern begannt geworben unb tonnten natfjfolgenbe

SBergleicfmng aufteilen.

$m erften Stbftfjnitte ber „Säuberungen ©oroS burtfj

^omoeji" (Sßien 1825) ift ber Duabratinljalt ber <&tabt

unb ber ausgegrabenen ©teilen, naefj Sßarifer klaftern

gemeffen, augegeben. Unter biefen ^arifer klaftern finb

roab,rfcl)einliclj bie ^ßarifer £oifen $u oerfteljen; benn bie

sßarifer £oife ift ein Sftafo oon feep ©dfjuljen, mie bie

SSÖiener Älafter. 9laä) biefem Slbftfmitte beträgt nun

ber glädijeninljalt beS ausgegrabenen £eilS ber SBorftabt

mit ber ®räberftraJ3e 3147 SBiener Ouabratflafter; ber

Umfang ber ©tobt 1621 V« 28- laufeube 81.; ber glätf)en=

inljalt ber©tabt 171114 3B.O.SH.; ber glädfjeninlwlt ber

ausgegrabenen Seile ber <5tabt 32938 2S.0.81.; bie

©tobt mifct oom Slmpljitljeater bis gum entgegengefe^ten

Steile 884 393. laufeube Äl.; biefelbe mifet oom Stljeater

bis gur entgegengefe^ten (Seite 380 235. laufeube ®t.

Sßenn man oon ber SSiener Slltftabt ben Sßarabe*

»la£, ben fatferlttfjen .£ofgarten unb ben ©arten fürs

Sßublifum, meldte an ber einen @eite ber ©tabtmauer

neben einauber liegen, absieht, fo ift biefelbe nodij ein=
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mal fo groft al§ Sßompeji; benn biefer SCeit ber ©tabt

Ijätt 307500 mO.tr. 9?immt man Neroon bte £älfte,

fo ift biefelbe 168750 ftl., toelcfjer glädjenraum um
2368 2S.O.SH. «einer als ber glädjenraum oon $om=

b peji ift. $)iefe 2368 AI. machen ober ungefähr ben 72ften

£eil be§ glädjenraumä oon Sßomoeji au%
, ftnb alfo,

loenn nirfjt eine %u grojje ®enauigteit geforbert toirb,

aufjer Stcfjt $u loffen.

©er Seil ber SSorftabt aroifdjen ber Sllfergaffe unb
io ber taiferftrafee Ijalt 162855 3B.D.SH., ift olfo um

8259 0.®l. fleiner als *ßompeji. ©iefe 8259 C®t.
macfjen ober ungefähr ben 21ften Seil be§ gläcfjenin*

Ijalte3 oon Pompeji au§, ftnb olfo gleichfalls raunt be=

acfjtenStoert.

iß (Sben fo ift ber Sftaum ätoifcfjen ber £>onau, ber 2tu=

gartenftrafje unb ber Saborftrafje ettoaS gu ftein, inenn

man bloß baZ Ouartier, foroeit bie ^äufer fielen, miftt,

unb etroaS §u grofe, toenn man bie ©renge an bem

Ufer ber $)onau nimmt, ©rfterer glädjenraum enthält

20 161950 2S.D.SI. unb legerer 189700 O.ÄI.

£)ie ©tobt modjte nadj bamaliger SSeife feft genug

fein, mooon bie nunmehr ausgegrabenen Stauern, £ore

unb £ürme ein geugniS geben; iljre bürgerlichen 2ln=

getegenljeiten modjten in guter Drbnung fein, roie benn

25 bie mittleren für ftdj befteljenben <&täbte naefj einfacher

SSerfaffung ftdj gar tooljl regieren tonnten.

Slber auetj an nachbarlichen geinbfeligfetten tonnte

e£ ilmen nidjt fehlen: mit ben nafcjen SBergbetoolmero,

ben Sftoceriern, tarnen fte in ©treit; einer fo träftig über-

30 roiegenben Nation oermocrjten fte nierjt §u toiberfteljen;

fte riefen fftom um |)ilfe an, unb ba fie tjierburöfj iljr

2)afein behaupteten, blieben fte mit jenem ftdj immer

oergrö'feemben «Staate meift in ununterbrochenem 95er*

Ijältniffe, roaljrfcljeinlidj bem einer SBunbeSftabt, bie iljre
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eigene SBerfaffung bettelt unb niemals nadj ber ©Ijre

geilte, burdj ©rlangung beS ^Bürgerrechts in jenen gröfeern

(©taatSfreiS oerfcljlungen §u werben.

33iS gnm $al)re $omS 816 melbet bie ®efdudjte

wenige^ nnb nnr im SBorübergeljen oon biefer ©tobt; 6

je£t aber ereignete fidj ein gemaltfameS ©rbbeben, roeldjeS

grofee SBermüftung mag angerichtet Ijaben. üftun finben

mir fte aber bei ben gegenmärtigen SluSgrabungen mieber

r}ergeftettt, bie Käufer planmäßig geregelt, öffentliche nnb

sßrioatgebäube in gntem guftanbe. ^r ofafe*1 bafyvc 10

oermuten, bafj biefer Ort, bem eS an Hilfsmitteln nicf)t

fehlte, alfobalb naclj großem Unglücf fidt) merbe gefaxt

unb mit lebhafter £ätig!eit mieber erneuert Ijaben. Sgitfru

Ijatte man fedj§eljn ftaljre 3eit
r
un& wix gfau&en auf

btefe 28eife bie grofee übereinftimmung erklären §u fönnen, iß

mie bie ®ebäube Bei all iljrer 33erfd)iebenljeit in einem

©inn errichtet unb in einem ©efdjmacf, man barf moljl

fagen, mobifclj negiert feien. 2)ie Weiterungen ber

SBänbe finb mit auS einem ©eifte entfprungen unb auS

bemfelben £opfe gemalt. 2Bir merben jene Slnnaljme 20

nodj ma^rfc^einlic^er finben, menn mir bebenden, meiere

SJiaffe oon ®ünftlern in bem römifdjen SReiclje ftdj mälj=

renb beS erften $aljrl)uttbertS unferer Zeitrechnung mag

oerbreitet f)aben, bergeftalt bafc gange Kolonien, Büge,

©duoärme, Sßolfeu, mie man eS nennen mill, oon ®ünft= 25

lern unb $anbmer!ern ba Ijeranjuäieljen maren, mo man

tljrer beburfte. Senfe man an bie ©djaren oon SJlaurern

unb ©teinme^en, meldte fidfj in bem mittleren (Suropa

ju jener geit Ijin unb Ijer bewegten, als eine ernftreli*

giöfe £)enfmeife ficlj über bit tfjriftlidje SHrdje oerbreitet 30

Ijatte.

©0 oiel möge $u einiger ©inteitung für bieSmat

genug fein, um bie burcljgangige übereinftimmung ber

fomof)l früher als audj nunmehr burdj bie galjnifcljen
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S£afeln mitgeteilten SÖQnboerjiernngen iljrem Urfprange

gemäß §u beurteilen.

I. Slnfidjten unb ttberfidjten ber anggegrabenen
SRäume, auefj rooljl mit beren lanbfdjaftlidjer

Umgebung.
»ier platten.

2tlle£, ma§ fidj auf bie ©räöerftrafte im allgemeinen

unb auf jebe§ ©rab in^befonbere bejieljt, erregt unfere

b 33etounberung. £>er ©ebanfe, jeben 2tntommling erft

buref) eine S^eitje roürbiger Erinnerungen an bebeutenbe

SBorfafjren burcfjgufiiljren, elje er an ba& eigentlitfje Xox

gelangt, roo ba& täglicrje Seben nodj fein SSefen ^iht,

an% meinem jene fid) entfernt fjaben, ift ein ftattlicfjer,

10 geifterljebenber ©eban!e, melier un§, roie ber 35attaft

ba& ©djiff, in einem gludUicljen ®leicfjgeroidjte §u galten

geeignet ift, menn ba% bemeglicfje Seben, e3 fei nun

ftürmifd) ober leichtfertig, un§ beffen ju berauben broljt.

Sine mannigfaltige, großenteils oerbienfttidje 2lrdfji=

15 teftur erweitert ben 35IicE; unb raenbet man fiefj nun gar

gegen bie reidje 2(u§fic§t auf ein fruajttragenbeS, mein»

reid;e§ Sanb bi3 an baZ 9fleer Ijin, fo fefjlt aHe§, ma3

ben ^Begriff oon bm glücElicfjen !£agen jener SSö'Iferfdjaft

oerbüftern tonnte.

20 33etrac(jten mir femer bie nodj auffteljenben 9?efte

ber öffentlitfjen $ßlä£e unb tyehänbe, fo merben mir, nadj

unferer gemoljnten ©rfjaumeife, bie mir breite unb grenzen*

lofe ©trafen, Sßlö£e, 51t Übung saljlreidjer Sftannfdjaft

eingerichtet, §u erblicfen gemoljnt fhtb, un§ nidjt genug

26 über bie (Snge unb SBefdjränftfjeit foldjer Sofalitäten oer*

munbern fönnen. 'Sodj bem Unterrichteten roirb fogleidj

ba% römifdje gorum in bie (Gebauten fommen, roo bi§

auf ben heutigen S£ag nodj niemanb begreifen fann, mie

alte bie oon ben alten (»djriftfteHern nnS> genau bejeidj*
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neten ©ebäube in foldfjer SBefdfjränfung Ijaoen Sßlak flnben,

rote bafelbft uor fo großen SSolfömaffen Ijabe oerljanbelt

roerben !önnen.

@3 ift aber btc ©igenfdfjaft ber Imagination, wenn

fte fiel) in3 gerne unb in3 Vergangene begibt, bafc fie b

ba3 Unbebingte forbert, roeld(je3 bann meift burrfj bie

Söirftidfjfeit unangenehm befdfjränft rairb. £ut ja bodfj

mandfjem SReifenben bie *Jkter3Eird(je nid^t ©enüge; Ijört

man nid(jt auefj Bei mancher ungeheuren üftaturfeene bie

®lage, fte entfureetje ber ©rtoartung nidfjt; unb märe 10

oieKeicfjt auef) ber Sftenfdlj roofjt beSljalb fo gebilbet, bo=

mit er fid(j in aEe3, roa£ iljm bie (Sinne berüljrt, §u

finben toiffe.

©o oiel man übrigen^ bie nod(j fielen gebliebene

Shd^iteftur Beurteilen tarnt, fo ift fie gtoar nidfjt in einem 15

ftrengen, aber bodfj finnigen (Stile gebadet unb au3ge=

fiirjrt; e3 erfajeint an iljr nitfjtö 2öillturlic(je3, Sßljantafti»

fdfje£, meld(je£ man ben oerfdfjloffenen Räumen be§ $n=

nern fd^eint oorbeljalten §u Ijaben.

II. (Sanje SBänbe.

SSierjeljtt platten, bavon fteben foloriett.

$)ie ©nge unb Sßefdfjränftfjeit ber meiften Käufer, 20

meldte mit unfern ^Begriffen oon Bequemer unb ftattlidfjer

SSoljnung nidfjt rooljt oereinbar ift, füljrt un§ auf ein

33ol!, toelcfjeS, bttrdfjauS im freien, in ftäbtifcfjer ©efellig*

feit jtt leben gerooljnt, roenn e§ nad(j |>aufe gurudfju*

teuren genötigt mar, fiefj audlj bafetbft einer Reiter ge* 25

bilbeten Umgebung getoörtigte.

®ie oielen lu'er mitgeteilten folorierten geidfjnungen

ganzer SBänbe fdjliefcen fiel) b^nx in biefer Slrt fd^on 33e=

rannten auf eine bebeutenbe unb beletjrenbe üBeife glücE»

licr) an. 38a3 un§ bisher oietteicfjt irre machte, erfcfjeint 30

tjier roieber. $>ie Malerei »robujiert pljantaftifdje, un*
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mögliche Slrdjitefturoerfuclje, an beren Seidjtfmn mir bzn

antuen ©ruft, ber felbft in ber äußern SBauhmft maltet,

nta)t roiebererfennen. Reifen mir un3 mit ber SBor*

fteUung, man tjaöe nur eigentlich ein Ieicr)te§ ©narren»

e unb Sattenroerf anbeuten motten, rooran fidj eine nactj*

Ijerige SSer^ierung, al§ $>raperie ober als fonftiger mitt=

rurlidjer 2lu§pufc, ljumoriftifctj anfdjliefeen fottte.

Riebet fommt un§ benn SMtruo im ftebenten SBuclje

in beffen fünftem Kapitel entgegen unb fefct unä in ben

10 ©tanb, mit ®larljeit hierüber gu benfen. @r, als ein

echter Sftealift, ber Sftalerei nur bk -iftacfjbilbuttg roixU

lieber ©egenftänbe oergönnenb, tabelte biefe ber ©inöil*

bungSfraft ftdj Ijingebenben ®ebilbe; bodj tjerferjafft er

un§ Gelegenheit, in bie Seranlaffung biefer neueren Seicht*

i6 fertigfeiten ^inein§ufe^en.

$m Ijöljeren Slltertume fdjmücfte man nur öffentliche

©ebäube burdj malerifdje !J)arfteUungen; man roäljlte

baZ SSürbigfte, bie mannigfaltigften ^elbengeftalten, roie

un§ bie 8e£clje be§ Sßolggnot bereu eine Stenge oorfüfjrt.

20 greilidj roaren bie oorjüglidjen 9ffenfdjenmaler nicljt

immer fo bei ber $anb, ober auetj lieber mit bemeglitfjen

tafeln öefdjäftigt; unb fo mürben naeper moljl audj an

öffentlicher ©teile Sanbfdjaften angebracht, fmfen, 2$or=

gebirge, ®eftabe, Xemnel, £aine, ©ebirge, ^irten unb

25 gerben. ÜBMe fid) aber nadj unb naefj bie Malerei in

ba& innere ber ®ebäube 50g unb engere 3immer Sw

»eruieren aufgeforbert mürbe, fo muftte man biefe 9ftale=

reien, meiere 2Renfdjen in iljrer natürlichen ©röfje oor*

ftellten, fomoljl in ber ®egemoart läftig al§ iljre SSer=

30 fertigung §u foftbar, ja unmöglich gefunben Ijaben.

$)aljer benn jene mannigfaltigen »Ijantaftifdjen 2Jlale=

reien, mo ein jeber ®ünftler, roa§ e§ auefj mar, ba$ er

oermocljte, miUfommen unb antoenbbar erfdjien. 2)ab,er

benn jenes dtofycwtxt oon jdjmädjttgen ©äulcfjen, latttn*
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artigen $ßföftcJjen, jene gefäjnörfelten ©ieöel, nnb ioa§

fid^ fonft oon aöenteuerlicijem SBlumenwefen, ©cpng*
ranfen, wieberfeljrenben fettfamen SluSwücljfen baxauS

entwiefetn, roa$ für Ungeheuer jnle^t baxau% Ijeroor*

treten motten. 5

Steffen ungeachtet aoer feljtt e3 folgen gimmern

nic^t an ©inljeit, wie e3 bie folorierten SBlätter unferer

«Sammlung unwiberforecfjliclj oor STugen ftetten. ©in

grofee§ Söanbfelb warb mit einer garöe rein angeftridjen,

ba e3 benn oon htm $au£ljerrn a&lung, in miefem er 10

Ijieäu ein foftoareä Material antoenben unb baburdj ftdj

au3§eidjnen wollte; weldjeS benn audj bzm Spater jeber*

§eit geliefert mürbe.

ftun motten fidj audj woljl fertige ®ünftler finben,

meiere eine teictjte gigur auf eine joterje einfarbige SSanb 15

in bie Sflitte geidjneten, oielteicljt falfierten unb aföbann

mit tedjnifdjer gertigfeit ausmalten.

Um nun audj ben Ijö'ljeren Äunftftnn gu Beliebigen,

fo Ijatte man fcljon, unb waljrfcljeinliclj in öefonbem

2ßer!ftätten, fidj auf bie Fertigung kleinerer SBilber ge* 20

legt, bie auf getünchte Äalftafeln gemalt, in bk meite

getünchte SSanb eingelaffen unb, burclj ein gefdjicfte3 3U=

ftreidjen, mit berfelöen oöUig in3 ©leirije georad)t roerben

tonnten.

Unb fo oerbient feine§weg3 biefe Steuerung bm 25

garten £abet be§ ftrengen, nur -jftadj&ilbung wirftidjer

unb möglicher ©egenftänbe forbernben ernften 93au=

meifterS. 9ftan tarnt einen ©efdjmac?, ber fidj au^öreitet,

nidjt burclj irgenb ein 2tu3fcf)lieJ3en oerengen; e§ fommt
Ijier auf bie gätjigteit unb gertigfeit be§ ®ünftler8, auf 30

bie 9flöglicljteit an, einen folgen §ur gegebenen Slröeit

an^ulotten; unb ba mirb man benn Balb finben, bafj

feloft ^runJ^immer nur als ©infaffung eine£ $umel3

angefeljen werben tonnen, wenn ein äfteifterwert ber
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Malerei anf famtenen unb feibenen SCapeten un§ oor

Slugen gebraut roirb.

m. ®ange 3)ecfen.

SSter platten, fämtlidj ßefäröt.

&eren mögen rooljl fo roenige gegeben roerben, toeil

bie ©ätfjer emgebrücft unb bie Stecfen baljer jerftört

b roorben. £>iefe mitgeteilten ober finb mertroiirbig: groei

berfelben finb an geidjmmg unb garbe ernfttjafter, mie

fidfj e$ rooljl §u htm (Eljarafter ber gimmer 9ef"9t

Ijaben mag; $roei aber in bem teitfjteften Ijeiterften (Sinne,

al§ menn man über ftdj nur Satten unb 3roeige fe§en

10 möchte, rooburdj bie 8uft ftricfje, bie SSögel Ijin unb raiber

flatterten unb rooran allenfalls bie leiöfjteften dränge auf»

guljängen mären.

IV. ©in^elne, gepaarte unb fonft neben einanber

geftellte Figuren.
Sreiitnbbrctfjiö platten.

$>iefe finb fämtlidj in ber Sttitte oon farbigen 28anb=

fläajen, Körper unb ®eroänber funftmäfeig foloriert, §u

15 beuten.

Sttan Ijat rooljl bit $rage aufgeroorfen, ob man
fdjroebenbe Figuren abbilben fönne unb bürfe. |)ier nun

fctjeint fie glücrTidj beantroortet. SBie ber menfdjliclje

Körper in oertitater (Stellung fidj al§ fteljenben erroeift,

20 fo ift eine gelinbe «Senrung in bie diagonale fdjon Ijin*

reidjenb, bie ^igur al§ föfjroebenb bar^ufteHett; eine ijiebei

entroidette, ber SBeroegung gemäße QtcrHfflrit ber ®lie=

ber ooUenbet bie ftHufion.

(Sogar bergleidjen fdjroebenbe fliegenbe giguren

25 tragen Ijier noch) änbere auf bem SRiicfen, oljne bafc fte

eigentlich belaftet ffeinen; unb roir machen babei bie

33emertung, bafc roir hti ®arfteHung be3 ®rajiöfen ben
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SBoben niemals oermiffen, rote un$ atte§ ©eiftige ber

äöirfüdjfeit entfagen läßt.

<5o banfenSroert e§ nun audj ift, baß un& Ijier fo

oiele angenehme SBitber überliefert roerben, bie man mit

SBequemlidjfeit nur auf bie 9Sanb bitrdjäeidjnen unb mit o

®efdjmacf kolorieren bürfte, um fie roieber fdjicHitfj an*

roenbbar gu madjen, fo erinnere fic^ bodj nur ber ®ünftter,

bafc er mit ber -üftaffe ber SBeoö'lEerung großer &täbtt

gerabe biefem edjt lebenbigen antuen ®unftfinne immer»

fort fdjon treu Bleibt. SBen ergoßt nidjt ber Stnblic? 10

großer tljeatralifdjer ^Ballette? roer trägt fein ®elb nidjt

©eiltättäem, Suftforingern unb ®unftreitern gu? unb

roa§ reigt un§, biefe flüchtigen ©rfdjeinungen immer

roieberljolt §u verlangen, al& ba& anmutig oorübergeljenbe

Sebenbige, roeldje£ bie Sitten an i^ren SBänben feftju* «

galten trachteten?

hierin Ijat ber bitbenbe ®ünftler unferer 5£age ©e=

legen^eit genug, fidj §u üben: er fudje bie augenbtid%

liefen 93eroegungen aufgufaffen, ba& SBerfdjroinbenbe feft*

guljatten, ein SBorljergeljenbe» unb ^adjfoIgenbeS fimultan 20

oorguftellen, unb er roirb fdjroebenbe giguren oor bie

Stugen bringen, bei btnen man roeber nadj gufjboben, fo

roenig aU nadj ©eil, £>ral)t unb Sßferb fragt. £)odj roa§

ba% le^te Betrifft, biefe§ eble ®efdjö»f muß audj in

unfern 93ilbrrei£ herangezogen roerben. Smrdjbringe fidj 25

ber ®ünftter oon ben geiftreidjen ©ebilben, roeldje bie

Stlten fo meifterljaft im (Sentaurengefdjledjte barftettten.

3Me *ßferbe machen ein. §roeite3 SBolf im ®rieg3* unb

griebenSroefen au%} Sleitbafjn, SBettrennen unb ^eouen

geben beut ®ünftler genugfame (Gelegenheit, ®raft, Sftadjt, 30

3ierlidjfeit unb SBeljenbigEeit biefe$ S£iere3 lennen ju

lernen; unb roenn oorgüglidje 93ilbner ben ©tallmeifter

unb ^aoalleriften $u befriebigen fudjen, roenigftenS in

$auotfadjen, roo ifjre gorberungen naturgemäß finb, fo
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jielje 5er ooHrommene £)etoration§maler audj bergleidjen

in fein $aty. $ene allgemeinen (Gelegenheiten mirb er

nidjt meiben; babei aber lajfe er äße bie einer auf*

geregten ©djauluft geroibmeten ©tnnben für feine gmecfe

e nidjt oorüber.

©eben!en mir an biefer ©teile eineg nor $aljren

gegebenen, Ijieljer beutenben glücflidjen 33eifniel§, ber

geiftreidj aufgefaßten anmutigen SBeroegnngen ber SSi=

gano§, §u benen fid^ ba% emfte Talent be3 JQzxvn S)ireftor

io ©djabom feiner geit angeregt füllte, bereu manage fidj

al£ SSanbgemälbe im antuen ©inne beljanbelt redjt gut

ausnehmen mürben. Saffe man ben Ständern unb anbem
burdj beroegte (Gegenwart un§ erfreuenben Sßerfonen ifjre

tedjnifdj Ijerfömmlidjen, mitunter bem Sluge unb fittlidjen

15 (Gefühle roibermärtigen ©tettungen, faffe unb firjere man
ba$, ma$ lobenSmürbig unb mufterljaft an iljnen ift, fo

fommt audj moljl Ijier txnt ®unft ber anbern $u gute,

unb fie fügen ftdj medjfelfetttg in einanber, um un$ ba&

burdjauS SBünfdjenSroerte oor 2tugen $u bringen.

V. SBotlftänbige »über.
Ste&en Watten.

20 @3 ift allgemein befannt unb jebem (Gebitbeten Ijödjft

fdjä£en»roert, roa3 grünblidje ©pradjforfdjer feit fo langer

3eit §ur ®enntni§ be3 2lltertum§ beigetragen; e3 ift je=

bodj nidjt §u leugnen, bafc gar t>iele§ im ®un!len blieb,

maZ in ber neuern 3eit enthüllt morben ift, feit bie

26 (Mehrten ftdj audj um eine nähere ®unfttenntni3 be-

müht, moburdj un§ nidjt allein mandje ©teile be§ SßliniuS

in iljrem gefdjidjtlidjen $ufammenljange ,
fonbem audj

nadj alten ©eiten Ijin anbere§ ber überlieferten ©djrift*

fteHer !lar geroorben ift.

30 3Ser unterridjtet fein mill, roie munberlidj man in

ber §älfte be§ fiebäeljnten ^aljrljunbertS ftdj jene rlje*

©oetljeg SBerfe. XXXV. 19
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torifdj betriebenen Silber oorgeftellt Ijat, roeltfje unS

burdj bie ^Ijitoftrate überliefert roorben, ber fdjlage

bie fron§öfifd^e ttberfe^ung biefer Slutoren nad), welche

oon SIrtImS SfcJjomaS, ©ieur b'Gsmbrn, mit fcfjäkenSroerten

Rotten, jebodj mit ben unglücflicfjften ®upferftic§en oer= e

feljen; man finbet feine ©inbilbungSrraft roiberroärtig

ergriffen nnb meit oon be\n Ufer antifer ©infalt, Rein=

Ijeit nnb ©igentümlicfjteit oerfdjlagen. 2ludj in beut acfjt=

geinten $aljrljunberte finb bie Serfucfje be§ (trafen (SanluS

meiftenS mißraten $u nennen; ja, roenn mir un& in ber 1°

neuem $eit berechtigt finben, jene in bem ^üoftratifdjen

äöerfe freiließ meljr befprodfjenen als betriebenen Silber

als bamalS mirtliclj oorljanbene jugugeben, fo finb mir

foldjeS Urteil ben Ijertutanifdjen nnb pompejifdjen (Snt*

becrungeu fcljulbig, nnb fotooljl bie SSeimarifdjen ®unft= 15

frennbe als bie in biefem $ac(je eifrig gebliebenen ©ebrü=

ber Riepeuljaufen merben gern gefteljen, bafj, menn iljnen

etioaS über bie ^olggnotifcfje SeSctje in SBorten ober

bilblidjcn £>arfteKungen §u äußern gelungen ift, foldjeS

eigentlich erft in gebauten ausgegrabenen antifen Silbern 20

©ruub unb 3uoerfäffigt
i

eit gefunben Ijabe.

Sludj bie 00m Referenten in „®uuft unb Slltertum",

Sanb II, $eft I, ©. 27, oorgetragenen ©tubien über bie

^ßljiloftratifdjen Silber, moburclj er baS SStrfücrje 00m

Rljetorifdljen §u fonbern getrachtet Ijat, finb nidjt oljne 25

bie genauefte unb mieberljoltefte Slnfc^auung ber neu auf*

gefunbenen Silber unternommen morben.

hierüber etroaS SlHgemeineS mitzuteilen, meines

ausführlich gefc^eljen nutzte, um nidjt oermegen $u fdjei*

neu, getjörte ein meit größerer als ber Ijier gegönnte 30

Raum. ©0 oiel aber fei turjlidj auSgeforodjen. ®ie alte

ättaterei, oon ber Silbljauermnft Ijerftammenb, ift in ein-

5elnen Figuren Ijödjft glüdlidj; jroei, gepaart unb oer*

fdjlungen, gelingen iljr aufs befte; eine biitte Ijinsufom«
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menbe giBt fdjon meljr 9lnlafj 31t -fteBeneinanberftellung

al§ 31t Vereinigung; mehrere jufammen baräufteHen,

glücft biefen Äiinftlero auf unfere SSeife niccjt; ba fte a&er

bod) baZ innige (Befühl IjaBen, bafc ein jeber BefdEjränfte

b Sftaum gan$ eigentlich burd) bie bargeftettten giguren

oer^iert fein muffe, fo rommt, Befonber§ Bei großem
Silbern, eine geroiffe ©nmmetrie gnm SBorfdjein, roel*

dje, Bebingter ober freier BeoBadjtet, bem 9luge ieber^eit

moljttut.

10 3)ie§ foeBen ®efagte entfdjulbige man bamit, bafc

idj mir (Gelegenheit roünfdjte, 00m ^auotämetf ber im

Scannt Bebingten SRalerei, ben id) nidjt anberä aU burd)

„ort= unb äroecfgemäfte Verzierung be§ ^aumeS" in furjem

au^ufpredjen roüftte, 00m Slltertum herauf Bi§ in bie

16 neueften 3eite« auäfüljrlid) oorjulegen.

VI. (Sinjeln oerteilte materifdje gieraten.

2)reijel)it platten.

$aBen mir oBen biefer Slrt, bie SSänbe §u BeleBen,

alle greifjeit oergönnt, fo roerbeu mir un§ wegen be§

(Sinjelnen nunmehr nidjt formatieren. Qbax uieleS ber

tunftlerifdjen SöiUrur Slngeeignete mirb au» bem Sßflan=

20 senreidje entnommen fein. <2>o erBlirfen mir $anbelaBer,

bie, gleidjfam oon knoten §u knoten, mit oerfdjieben

geßilbeten ^Blättern Befe^t, unS eine möglidje Vegetation

oorfpiegeln. 2tudj bie mannigfaltigft umgeBilbeten ge=

rounbenen Vlätter unb 9?anfen beuten unmittelBar baljin,

25 enbigen ftd) nun aBer mandjmal, ftatt aBfdjliefjenber

^Blumen unb grudjtentmiäflungen, mit Befannten ober

uuBefannten gieren; foringt ein Sßferb, ein Söioe, ein

£iger au§ ber SBlätteroolute ljerau§, f ift e3 ein £eug=

ni3, baft ber Stiermaler, in ber allgemeinen Verjierergtlbe

30 eingefdjloffen, feine g-ertigfeiten rootlte fefjen laffen.

vBte benn uBerljaupt, foUte je bergleidjen mieber
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unternommen merben, nur eine reiche ®efellfd(jaft oon

Talenten, geleitet oon einem übereinftimmenben ®e*

fcljmacfe, ba% ©efdfjäft glütfticlj oollenben tonnte, ©ie

müßten geneigt fein, fidj einonber §u fuborbinieren, fo

bafe jeber feinen Sßla£ geiftreidlj einzunehmen bereit märe. 6

$ft bodj gu unfern 3c^en *n oe* ®iKa SBorgijefe ein

pd(jft merftoürbige£ SBeifoiel fjieoon gegeben morben, roo

in ben Slrabe&t'en be3 großen ©aate3 bo§ SBlättergeranEe,

@tengel= unb SSlumengefcJjnörfet oon gefdfjicften, in biefem

gacfje geübten rö'mifdfjen ®ünftlern, bie Siergeftalten oom 10

Tiermaler $eter8 unb, mie man fagt, einige fleine, mit in

bin 2trabe£fengieraten angebrad(jte Silber oon Hamilton

fjerrüFjren.

35ei foldfjen^ittftirlidljfeiten jebodfj ift mol)l §u merfen,

bafc eine geniale pljantaftifdje SJtetamorofjofe immer geift= is

reifer, anmutiger unb sugleidfj möglicher fidfj barftette,

je meljr fie fidj ben gefe£lid(jen Umöilbungen ber Sftatur,

bie un£ feit geraumer geit immer bekannter geworben

ftnb, anftufdpiefjen unb ficlj oon baljer abzuleiten ba&

Slnfeljn ijat. 20

2Sa§ bie »Ijantaftifctjen SBilbungen unb Umöilbungen

ber menfcfjlidjen ober tierifdfjen ®eftalt betrifft, fo Ijabeu

mir 51t ooUftänbiger SBeleljrung un3 an bie Vorgänge ber

Sitten §u menben unb un8 baburclj ju begeiftern.

VII. Slnbere fid(j auf 9lrd(jiteEtur näljer be=

jieljenbe malerifdfje gieraten.

(Sie ftnb Ijäufig in Ijori§ontalen SBaugliebern unb 25

(Streifen bnxä) abmedfjfelnbe formen unb färben Ijödfjft

anmutig ait§einanbergefe£t. ©obann finben ficlj aber

and) mirf(id§ erhabene SBaugtieber, ®efimfe unb berglei*

d^en, burdfj färben oermannigfaltigt unb erweitert.

SEßenn man irgenb eine ^unfterfcfjeimmg billig he-- 30

urteilen mitt, fo muf3 mau juoörberft beben!en, bafj bie
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fetten nidjt gleidj finb. SSoHte man nn§ übel nehmen,

roenn mir fagen: bie Nationen fteigen au$ ber ^Barbarei

in einen Ijotfjgebilbeten guftanb emnor unb fenren ftd^

fpäter bafjin mieber $urüc?, fo motten mir lieber fagen:

6 fte fteigen au& ber ^tnbtjeit in großer Stnftrengung über

bie mittleren $aljre hinüber nnb fernen fidj zulegt mieber

nadj ber SBequemlidjfeit iljrer erften Stage. £)a nun bie

Stationen unfterblidj finb, fo Ijängt e3 oon iljnen ab,

immer mieber oon oorn anzufangen; freilief) ift Ijier man*
10 ä)& im ÜBege ©teljenbe $u überminben. SBerjeiljung

biefem Stltgemeinen! ©igentlid) mar b,ier nur gu be=

merfen, tafo bie Statur in iljrer SRoljeit unb ®inbljeit un=

roiberfteljticb, nadj $arbe bringt, roeil fie iin* btn ©in=

bruef beä 8eben§ gibt, ba& fte benn aud) ba §u fehlen

i6 oerlangt, roo e3 nid)t ijingefjört.

SBir finb nun unterrichtet, bafc bie SDMooen ber

emfteften ftzitiftfjen ©ebäube Ijie uub ba gefärbt maren

unb bafe man felbft im griedjtfdjen Slltertume einer ge=

raiffen äßirflidjteitöforberung nachzugeben fid) nidjt ent=

20 galten rann, ©o oiel aber möchten mir behaupten, bafc

ber föftlidje ©toff be3 »entelifdjen 9Jlarmor£ fomie ber

ernfte S£on eherner ©tatuen einer Ijöljer unb zarter ge=

ftnnten Sftenfdjljeit ben Slntafe gegeben, bie reine gorm
über atte§ zu fdjä^en unb fie baburdj bem inneren (Sinne,

25 abgefonbert oon allen emoirifdjen 9^ei§en, auSfdjliejjlidj

anzueignen.

©o mag e§ fidj benn audj mit ber Slrdjiteftur unb

bem, roa§ fidj fonft anfdjlieftt, oerljalten fjaben.

©»äter aber mirb man bie garbe immer mieber Ijer=

so oortreten feljen. 0?ufen mir ja bodj audj fdjon, um $ett

unb £)mtrel §u erjroecfen, einen gemiffen £on %u $ilfe,

burdj bm mir giguren unb Qtexaten oom ©runbe abftu*

fe£en unb abpftufen geneigt finb.

©o oiel fei gefagt, um ba§> Sßorliegenbe, roo nidjt
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§u rechtfertigen, boäj bemfelben feine eigentümliche ©teile

anauroeifen.

S3on SRofatf ift in biefen ^eften menig bargeboten,

ober biefe§ üföenige fieftöttgt üottfommen bie ^Begriffe, bie

mir nn§ feit langen $aljren oon iljr madjen fonnten. 6

®ic SBtHtur ift Ijier, bei gnPobenoer^iernng, befcfjränfter

al§ bei bm Söanboerjierongen, nnb e§ ift, al§ menn bie

SBeftimmung eine§ äßerfö, „mit (©idjerljeit Betreten jn

merben", bm mnftnif^en Sßübner §n meljr ©efaftttjeit

nnb 9htlje nötigte. £)odj ift auclj Ijier bie 2ftannigfaltig= 10

feit unfäglidt), in melcfjer bit norljanbenen SJtittel ange=

menbet roerben, nnb man meiste bie l(einen (Steinten

ben haften be§ gnftrumentö Dergleichen, roeld(je in iljrer

Einfalt oorguliegen fdjeinen unb'faum eineSUjnung geben,

mie, auf bk mannigfaltigfte SBeife oerfnünft, ber £on= 15

frinftter fte un3 §ur ©mpfinbmtg bringen roerbe.

VIII. Sattbfdjaften.

2Sir Ijaben fcljon oben oernommen, bafy in ben altern

Reiten bie SBänbe öffentlicher ®ebäube auefo, moljt mit

SanbfcJjaften au^ge^iert mürben; bagegen mar e§ eine

ganj richtige (Smnfinbung, bafj man in ber SBefdjränfung 20

uon ^rioatb^äufern bergleidjen nur untergeorbnet anjiu

bringen Ijabe. STudj teilt unfer ®ünftlcr feine im befon*

bern mit, aber bie in färben abgebrueften SBanbbilber

geigen un£ genugfam bie in abgeftfjloffenen Malmten gar

gierlictj bafelbft eingefcljalteten länblidjen, meift pljantafti= 25

fdjen ©egenftänbe. $)enn mie fonnte auefj ein in ber

Ijerrlicfjften 2Beltumgebung fidj befinbenber nnb füljlenber

^ßomnejaner bie Sftacpilbung irgenb einer SluSficijt, al3

ber 2SirHidjfeit entfpredfjenb, an feiner (Seite roünfdjen?

®a jeboci) in bm Tupfern nadj Ijertulanifdjen @nt= 30

beefungen eine Un^a^l foldjer üftacpilbungen anzutreffen

ift, audj ^ugleicr) ein in ber ®unftgefäjid&,te intereffanter
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^3un!t jur ©oradje fontmt, fo fei e£ oergönnt, Ijiebei

einen Slugenblicf gu oerweiten.

£>ie grage, ob jene ®ünftler Senntntö ber ^5er=

fnertioe genoßt, Beantworte idj mir anf folgenbe SSeife.

5 ©äfften foldje mit ben Ijerrlidjften ©innen, befonberS

audj bem be§ SlugeS begabte ®ünftler, roie fo oiele3

anbere, nidjt audj Ijaben bemerken tonnen nnb muffen,

baf3 alle unterhalb meinet 2luge§ ftdt) entfernenben ©eiten=

linien Ijinauf, bagegen bie oberhalb meine» 33ltcfe§ ftdj

10 entfernenben Ijtnabäuweidjen fdjeinen? liefern ®ewaljr=

werben ftnb fte audj im affgemeinen gefolgt.

£)a nun ferner, in ben altern Reiten fowoljl a\§> in

bm neuem bi§ in ba$ ftebjelmte $aljrljunbert, jcbermann

redjt oiel $u feljeu oerlangte, fo bartjte man ftdj auf einer

i5 $ölje, unb infofern mußten äffe bergleidjen Stnien auf=

märt§ geljen, wie e§ bmn audj bamit in ben au§ge=

grabenen Silbern gehalten wirb, wo aber freilidj mandje3

©djmanfenbe, ja ^alfdje waJjrauneljmen ift.

@ben fo ftnbet man audj biejenigen ©egenftänbe, bie

20 nur über bem Stuge erblidEt werben, al§ in jener 2Sanb=

ardjiteftur bie ©eftmädjen unb ma& man ftdj an beren

©teile benfen mag, wenn fte ftdj al§ entfernenb bar=

fteffen foffen, burd)au§ im ©infen gejeidjnet, fo wie audj

ba§>, wa§ unter bem Sluge gebadet wirb, aU S£re»oen

25 unb bergleidjen, aufwärts ftdj ridjtenb oorgeftefft.

SBoffte man aber biefe nadj btm ©efe^e ber reinen

fubjeftioen ^ßerfoeftioleljre unterfudjen, fo würbe man fte

Eeine£meg§ aufammenlaufenb ftnben. 2ßa§ eine fdjorfe

treue ^Beobachtung oerleiljen fann, ba& befaften fte; bie

30 abftrafte Sftegel, beren wir un§ rühmen unb weldje nidjt

burdjau§ mit bem ©efdjmacfögefüljt übereintrifft, war,

mit fo mandjem anbern fpäter ©ntbecften, oöffig unbe*

tannt.

$>urdj affe§ SSorgefagte, weldjeS freiließ nodj oiel
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meiter Ijätte ausgeführt merben foHen, lann man fitf)

überzeugen, bafy bie oorliegenbcn galjnifdjen €>ef
te 9nv

mannigfaltigen S^u^en §u ftiften geeignet finb. $)em

©tubium be£ SUtertumS überhaupt merben fie förberlidfj

fein, bem ©tubium ber altertümtidjen ®unftgefdjidjte &e=

fonberS. ferner merben fie, teils meil bie Sftadjbitbungen

oteler ©egenftänbe in ber an Ort unb ©teile t>orljan=

benen ©röfte gegeicljnet finb, teils meil fie im ganzen

.ßufammenfjange unb fogar farbig twrgefüljrt merben,

eljer in baS praftifrfje Seben eingeben unb ben Äünftler

unferer £age §u -iftadjbilbung unb ©rfinbung aufmetfen,

audj bem begriffe, mie man am fctjitflidjen ^SIa£e fid)

eine ^eitere gefdjmatfüoHe Umgebung fdjaffen fönne unb

folle, immer meljr §ur allgemeinen iReife oerfjelfen.

SRembranbt ber Denier

Ü)er gute ©amariter. %Ran fieljt oorn ein Sßferb 15

faft gang oon ber ©eite, ein *ßage Ijätt'S am gaum. hinter

bem Sßferbe f)eht ein ^auSfued^t ben SSerraunbeten foeben

Ijerab, um iljn inS $auS §u tragen, in meldjeS eine Strebe

burdj einen SBalEon hineinführt. Unter ber %üx fieljt man
ben moIjtgeEleibeten ©amaritaner, melier bem SSirt einiges 20

©elb gegeben Ijat unb iljm ben atmen SBerrounbeten ernft*

lidj empfiehlt. ®egen ben (infen ffianb gu fielet man auS

einem genfter einen jungen Wann IjerauSbliäen, mit

einer burdj eine geber oersierten ffllüfye. 3ur Sftedjten,

auf geregeltem ©mnb, fieljt man einen ^Brunnen, auS 25

meinem eine grau baS SBaffer jiefjt.

S)iefeS 33tatt ift einS ber fdjönften beS 9?embranbt=

fdjen SSetfeS, eS fdjeint mit ber größten ©orgfalt ge*
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ftocljen gu fein, unb ungeachtet aller (Sorgfalt ift bie

9?abel fetjr leidjt.

£)ie Slufmertfamfeit be§ oortrefflidjen Songljt Ijat be=

fonberä ber 2llte unter ber £üre auf ftdj gebogen, inbem

e er fagt: „2ftit (Stittfdjioeigen tarnt idj nic^t oorübergeljen

ba§> Statt 00m ©amarttaner, roo Sftembranbt btn guten

Sitten unter ber £üre in foldjer (Stellung gewidmet tjat,

lote fie bemjenigen eigen ift, ber geroöfjnlid) gittert, fo

bafj er burdj bie SSeröinbung ber (Srinnenmgen roirflidj

10 §u gittern fdjeint, meldjeä fein anberer äftaler, roeber oor

ib,m nod) nad) iljm, burd) feine Äunft erlangen tonnte/'

2Sir fe£en bie 35emertungen über biefeS roidjtige

Statt weiter fort:

Sluffallenb ift e§, bafj ber SSernmnbete, anftatt fidj

ib bem ®nedjte, ber ifjn forttragen miß, ^injugeben, ftdt)

müljfelig mit gefalteten $änben unb aufgehobenem Raunte

nad) ber Sinten menbet unb jenen jungen Sftann mit

bem geberljute, metdjer eljer falt unb unteilneljmenb

al§ tranig gum genfter Ijerau§fieljt , um Sarmljeräigfeit

20 an^ufletjen fdjeint. £)urdj biefe SSenbung roirb er bem,

ber itm eben auf bie (Sdjutter genommen, boppelt läftig;

man fteljt'§ iljm am ©efidjt an, baf* bie Saft iljm oer=

briefelid) ift. 23ir finb für un§ überzeugt, bafc er in

jenem tro^igen Jüngling am genfter ben 9ftäuberijaupt=

25 mann berjenigen SBanbe roiebererfennt, bie iijn oor turpem

beraubt Ijat, unb baf* ifjn in bem Slugenblic! bie Slngft

überfällt, man bringe iljn in eine 9täuberljerberge, ber

(Samariter fei audj oerfdjrooren, iljn §u oerberben. ©enug,

er finbet fidj in bem oeräroeiflung^ooUften guftanb oer

so ©djioädje unb ^ilflofigfeit.

33etradjten mir nun bie ®eftdjter ber fecb> Ijier auf»

geftellten ^erfonen, fo fieljt man bie *ßfjgfiognomie bed
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©amartierg gor ntc^t, nur menig oou bem Profil beä

$agen, ber baZ *ßferb jjält. £)er ^uedjt, burd) bie förper*

lidje Saft befdjmert, Ijat ein oerbrtefolicfj angeftrengte§

©efidjt unb einen gefdjloffenen SDfctnb, ber arme 93er*

rounbete ben oottEommenften 2lu§brutf ber $üfloftgEeit.

£ödjft treffltdj, gutmütig unb oertrauenSmert ift bie

Sßljgfiognomte be§ Sitten, tontraftterenb mit unferm 9?äu=

berljauptmann in ber ©<fe, melier eine uerfdjtoffene unb

entfdjloffene ©inne§roeife aitöbrität.

5Ret3tnittel in ber büöenben 5tunft

SBenn mir un3 genau Beobachten, fo finben mir, 10

bafc 93iIbmerEe un§ nad) 2D?aJ3gabe ber oorgefteUten S3e=

megung intereffieren. ©ingelne ruhige <2>tatnen tonnen

un3 burdj fjolje ©djönljeit feffeln, in ber SDIalerei leiftet

bagfelbe 2lu§füljrung unb ^ßrunt", aber gule^t fdjrettet

bodj ber SBilbljauer jur ^Bewegung uor, mie im SaoEoon 15

unb ber neapolitanifdjen (Gruppe be§ ©tierS, (Eanooa

hiä gur SBernidjtung be§ 8idja3 nnb ber ©rbrütfung be&

Kentauren. SMefe folgereidje ^Betrachtung beuten mir

nur an, um überzugeben 51t SBemerfungen über bie

©erlange al£ ^Rei^mittcl in ber Bilbenben ®uuft. 20

^)ieju geben un§ bie Slbgüffe ber ©tofdjtfdjen ©amm=
lung (Gelegenheit. £5§ne mettereS gäljlcn mir bie SBei*

fpielc Ijer:

1. ©in Slbler; er ftefjt auf bem regten $ufoe, um
ben ftclj eine ©ablauge gemicfelt Ijat, beten oberer £etl 25

brotjenb hinter bem linfen pflüget Ijeroorragt; ber ebte

33ogel ftfjaut nadj berfelben ©eite unb Ijat audj bie linfe

®laue aufgehoben im SSerteibigungSjuftanb. ©in föft=

ltdjer (gebaute unb oollfornmene Äompofition.
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2. (Sine geiftreicfje Storfteflung, eine Strt oon gkrobie

auf bit erfte. (Sin |>aljn, fo anmapdfj, al§ iljn bie

Sllten bQrguftetten pflegen, WW mit bem linren gufee auf

ben <©d(jtoan$ einer ©cfjiange, bie ftc!j parallel mit ifmt

s al§ (Gegnerin broljenb emporhebt, ©r fdfjeint nictjt im

minbeften oon ber ®efab,r gerührt, fonbem tro£t bem
(Gegner mit gefdfjioollenem Summ.

3. (Sin ©tordfj, ber fidfj nieberbücfenb eine kleinere

©dränge §u faffen, §u oerfdfjlingen bereitet, too alfo bit&

io ©etoiirm nur al§ -ftafjrungSmittei Slooetit unb ^Bewegung

erregt.

4. ©in <©tier im oolten Sauf, gleidfjfam flieljenb;

mittm oon ber (Srbe ergebt fidfj eine ©oblonge, feine

2öeidjeu bebroljcnb. Äöftlitfj gebort nnb aHerlieoft au§=

i5 geführt.

5. (Sin uralt griecfjifdjer gefdfjnittener ©tein in mei=

nem 5ßeft^. (Sin gereimter $elb, beffen ©dfjiib an

ber ©eite fteljt, beffen recfjter g-uft oon einer (Solange

umtounben ift, beugt ftdfj, um fte gu faffen, fidj oon iljr

20 ju Befreien.

2l(tertum§forfcger wollten hierin ben $erMe§ feigen,

melcfjer wob,l audfj gerüftet oorgefteHt würbe, elje er ben

nemeifdjen Sö'ioen erlegt unb fiel) alSbann Ijalbnatft aiz

funftgemäfeer ©cgenftanb bem bilbenben Äünftler borbot.

25 Unter ben mir betannten ©emmen finbet fictj biefer

ober ein älmlicfjer ©egenftanb nicljt beljanbelt.

6. £)a£ |)ödjfte biefer Slrt möchte benn tooljl ber

SooEoon fein, wo jioei ©dfjlangen fidj mit brei 2ftenfd(jen=»

geftolten umfamofen. über ein allgemein 33ero.nnte£ märe

30 mofjl nitfjtö weiter $u fagen.
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Stegesglütf Napoleons in OBerttalten,

ätoeiunbbreifjig 5?upferblätter nadj Sipptoni oon oerfdjtebe*

nen äfteiftern.

©eitbem ber bebeutenbe Sflamt, roelt^er bie SSelt fo

lange in %uxä)t nnb ©rfjrecfen gefegt, audf) einen großen

Steil betreiben §u Be^errfd^en gemufjt, alles Unheil, roa§

er iljr angetan, burdf) einen traurigen, oieHeicljt fdjmälj*

lid&en Seben£ablauf gebüfet gu Ijabeu fdEjeint, entfetjt man 5

fidfj nicfjt meb,r oor feinem Slubenren, fonbern läfct e3, roie

oiele ©Triften nnb SBüdjer geigen, oor bem Slnbenfen, oor

ber @inbilbung§fraft immer toieber erneuern, ©ifen* nnb

(Srggufe, Xfyon* nnb 2öadlj§bilbner, befonberS bie immer

gefdijäftige 8itl)ograpb,ie ftetten ein 93ilb beSfelben nadfj 10

htm anbern, ein 8eben£ereigni£ anf ba& anbere bar, nnb

man roirb e§ nn§ alfo nidjt oerargen, menn mir eine

9?eil)e oon ShtnftroerEen in§ ©ebäcljtntö bringen, meldje

ilm anf bem ©ipfel feinet ^ugenbglücfö barftetlen nnb

un§ bie großen ©reigniffe in3 Slnbenfen gurücfrufen, oon 15

benen felbft ÖebenSgeuge geioefen gu fein mir fortbauernb

gu erftannen Ijaben.

ftn oem ftmiglidjen ^alafte gu Stftailanb befinbet fidfj

ein grofeer ©aal, gu öffentlichen geierlicljfetten nnb geften

beftimmt; ringS um benfelben geljt eine (Valerie Ijer, 20

meldte al$ griefe gu negieren bie Slppianifcljen SBilber

beftimmt geioefen; er blatte fie mit fertiger ®unft unb

ganger (Seele gemalt, oon ber Sftatfjt nnb ®raft feines

gelben burdfjbrungen. (5& finb einzelne SBilber auf Sein*

toanb, grau in grau mit SBafferfarben aufgetragen. 25

95ei ber großen politifcljen Umtoenbung mürben fte,

als atlgulebljafte Erinnerungen feinbfeliger gmifdfjengeit,

graar befeitigt, bodfj großmütig erhalten unb beioaljrt;

roie fie benn jefct auä) nidfjt oötlig unzugänglich finb.
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9lun aber Ratten §u jener geit be3 gmifcljenreiclja,

in welker Slnoiani leibeufcljaftlicl} malte, audj Äupfer-

ftedjer ijjren Vorteil $u erfeljen geglaubt; e§ uernflidjteten

fidfj meljrere, nmljrftfjeinlid) burclj Unternehmer aufgeregt,

b bie fämtlicljen $)arfteilungen in @rg gu graben, aber ifjr

langwieriges ©efdjäft marb burclj ben raffen SSeltgang

übereilt; fie oerljeimlicljten iljre nidjt meljr begünftigten

Slrbeiten, meSljalb e8 benn auclj fcljiöer ift, fie nur jum
Seil, gefcljmeige benn ganj gu befi^en.

10 gmeiunbbreifeig Glätter liegen oor un3; unb ob fie

gleicl) oljne Unterfdjrift mitgeteilt morben, fo roaren fie

botfj oon genugfamer Sftacljricljt begleitet, um un§ in

ftanb §u fe£en, fie Ijiftorifctj auflegen 5U tonnen. $)amit

aber ©cljlacljten unb fonftige Gegebenheiten nidjt btofe

15 bürr aufgeführt unb oerjeicljnet werben, fo oerfnüofen mir

fie, imnn fdjon mit roenigen SSorten, boclj im njeltfjifto*

rifcfjen gufammenljange. $ft biefeS gefdjeljen, fo merben
mir fte meiter al§ ^nnftmer!e betrachten, um iljren eigent=

lidjen SSert 5U ermitteln.

20 ©djon feit beut $aljre 1792 Ratten bie granjofen
ba$ obere Italien angegriffen, fidj barin feft§ufe^en unb
5U erhalten gefugt, allein biefer SBorfafc, biefe Unter«

nefjmung tarn erft fnäter jur oollen Gebeutfamfeit. $m
$aljre 1796 mirb Dberitalien ber $auptfdjauolak be§

25 ^riege§, Napoleon Gonanarte übernimmt gu Wifäa ben

Oberbefehl über ba$ frangöfifclje §eer; unter iljm bienen

al§ $)ioifiou£generale Gertt)ter, 9ftaffena, Slugereau,

8anne§, Safjarne, SDtenart, $oubert. Unaufljaltfam über*

fteigt nun bie fo rräftig angeführte $eere§macljt ben ©e=
30 birg§rücfen, ber fidj nalj an ber SBefttufte be§ genuefifajen

SOIeerbufenS Ijinter finale, 9?oli unb ©auona Ijeräieljt,

unb fo gelangt fie bi§ $ur £Utettenregion be§ *ßo unb

Stanaro, unaufljaltfam malst fidfj bie äftaffe Ijernieber.

(Sin roicljtige£ ÄamnfereigniS brängt baZ anbere.
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3u malenbe ©egenftänbe

•iftacljbem idj über oiele» gleichgültig geworben, 6c-

trüOt e$ mictj notfj immer unb in ber neueren 3eit fel)r

oft, wenn id) be£ öilbenben ®ünftler3 Talent imb gleifc

auf ungünftige, nriberftre&enbe ©egenftänbe oerioenbet

fefje; bafjer fann iclj mtdj nid^t enthalten, uon «Seit 8U B

$eit ouf einiget 33orteilfjafte Ijinjubeuten.

(Sine fo jarte roie einfüge $)arfteltung gäbe jene

jugenblid)=uttöerbor6ene reife Jungfrau £Jji3öe, bie an

ber gedrungenen SBanb Ijordjt. 28er ben ©efidjt§au£bmcf

unb ba$ SBeljaben eine£ blüljenben in Siebe befangenen »<>

9fläbäjen§, bem Ort unb «Stelle einer gufammenfunft fn§

Ofjr geraunt wirb, ooUfommen barjufteHen nmfjte, follte

gepriefen merben.

9?un ober jum $eiligften überjugeljen, müfete itfj in

bem gongen ©oangelium feinen jjöfjem unb au§brucf= «

ooflern ©egenftonb als ($Ijriftu§, ber, leidjt über ba%

üDJeer wanbelnb, bem finfenben $etru3 §u |)ilfe tritt.

£)ie göttliche unb menfdjtidje Sftatur be§ ©rlöfer3 ift in

feinem anbern $aHe ben ©innen unb fo ibentifd) bar^u*

ftellen, ja ber gonje ©inu ber djriftlidjen Religion nidjt 20

beffer mit wenigem ou^jubrüdfen. $5a§ Übernatürliche,

ba& bem Sftatürlicljen auf eine übernatürlidHtatürliclje

SBeife §u $ilfe fommt unb beSljalb btö augenblidltdje Sin»

erfennen ber ©Ziffer unb fötfifyex, cafe ber ©oljn ©otteS

bei if)nen gegenwärtig fei, Ijeroorruft, ift feiten gemalt 25

woiben, fo wie e3 jugleidj für ben lebenben ®ünftler oon

großem Vorteil ift, ba$ e8 9?ap§ael nidfjt unternommen;

benn mit iljm ju ringen ift fo gefäl>rlidj als mit ^Ijanuel.

(1. SB. 9Kof. XXXII.)
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Steinten unb Reflexionen über Äunft

1 2tu3 bcn £eftcn „But 9Wor^ofogtc" (1822).

33or ben Uroljänomenen, roenn fte unferen ©innen

enthüllt erfajeinen, füllen wir eine 2irt von ©dfjeu, 6i§

jur Stngft. 3Me ftnnlicljen ÜJttenfdfjen retten fidfj in§ @r=

ftannen; gefdtjminb a&er fommt ber tätige ®upuler 33er=

ftcmb unb wiDC auf feine SBeife ba§ (Sbelfte mit bem

©emeinften oermitteln.

£>ie roaljre SBermittferin ift bie ®anft. ttöer ®unft

fpredjen Reifet bie SSermittlerin »ermitteln motten, unb

boaj ift un§ baljer oiel ®öftlid(je3 erfolgt.

2. 2tu§ „ßunft unb SHtertnm" (1817-1827).

io £)te ®unft ift ein ernftljafte§ ©efdjäft, am eroft*

fjafteften, roenn fie fidj mit ebten, fjeitigen ®egenftänben

befdfjäftigt; ber ®ünftler auer fteljt über ber ®unft unb

bem ©egenftanbe: über jener, ba er fte $n feinen 3mecfen

öraudljt, üoer biefem, meil er iljn nact) eigner äöeife öe*

i5 Ijanbelt.

£)ie oilbenbe ®unft ift auf ba$ ©idjtöare ongeroiefen,

auf bie äußere ©rfdjetnung be§ üftatürlicfjen. ®a§ rein

SftatürlidOe, infofern e8 fttttid(j=gefättig ift, nennen mir

noio. üftaioe ©egenftänbe ftnb olfo ba& ©eöiet ber ®unft,

20 bie ein fittliajer 3fu§bntdE be3 Sftatürlidfjen fein fott.

©egenftänbe, bie nadj oeiben (Seiten ^inmeifen, finb bie

günftigften.

S)a£ Sftaiue als natürlich ift mit bem 38irflid(jen oer*

fdjioiftert. $)a£ 2Sirfttd(je oJjne fittliajen Sßejug nennen

25 mir gemein.
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2)ie ®unft an unb für fid) feI6ft ift ebel: be&jolB

färbtet fid) ber Äünftler nidfjt vox btm ©emeinen. $o,

inbem er e3 aufnimmt, ift e§ fdjon geobelt, unb fo feljen

mir bie größten Äünftler mit Äüijnljeit iijr 9JJajcftät§=

rectjt ou§üBen.

$n jebem ®ünftter liegt ein ®eim oon SSerroegen*

Ijeit, oljne ben fein Talent benfBor ift, unb biefer mirb

Befonber3 rege, raenn man ben gärigen einfa^rönfen unb

§u einfeitigen gmecfen fingen unb Broudjen miH.

5

Sftopljoel ift unter ben neuern Äünftlern aucfj Ijier 10

moljl ber reinfte. (Sr ift burdfjouS naio, bog SSirfücfje

Jommt Bei iljm nidjt gum «Streit mit bem Sittlichen ober

gor ^eiligen, ©er STeppidj, morouf bie SlnBetung ber

Könige oBgeBilbet ift, eine üoerfcljroänglicJj fjerrliclje ®om»

pofition, geigt, oon htm ölteften onBetenben gürften Bi§ 15

ju ben 2ftot)rett unb Slffen, bie fiel) auf ben ®omelen mit

Äpfeln ergoßen, eine gonge Sßelt. $ier burfte ber Jjeitige

3ofepl) audj gong noio c^oro!terifiert merben ol£ Wege*
ooter, ber fid§ üBer bie eingenommenen ©efctjenfe freut.

3luf ben ^eiligen $°feP*J iiBerljoupt fjoBen e3 bie 20

^ünftter aBgefeljen. £)ie Sßggontiner, benen man nidjt

nacJjfogen fonn, bofe fie üBerftüffigen $umot onBräcfjten,

fteUen bodj Bei ber ©eBurt ben ^eiligen immer ocr=

briefelid) oor. TioS ®inb liegt in ber ®ri»»e, bie Stiere

fdjauen Ijinein, oerrounbert, ftott iljre§ trocfenen gutterS 25

ein IeBenbigeS, fjimmlifdj=onmutige£ ©efctjöpf $u finben.

Sngel oereljren ben 2tnfömmling , bie SJhttter fi£t ftitf

boBei; @t. $ofeplj oBer fifct oBgemenbet unb feljrt un=

mutig ben ®opf nadj ber fonberBoren ©jene.
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35er |mmor ift ein$ ber ©lemente be§ ©enie3, ober,

fobatb er oorroaltet, nnr ein (Surrogat be^felben; er

begleitet bie abneljmenbe ®unft, jerftört, oernicljtet fte

äulefct.

s hierüber fann eine STrbeit anmutig aufgären, bie

wir oorbereiten: fämtlidfje ®ünftler nämltdfj, bie un3

fdfjon oon fo manctjen ©eiten befannt ftnb, auäfdfjliefelidtj

tum ber et^if c^cn gu betrauten, an& bin ©egenftänben

unb ber SBeljanblung ifjrer Sßerfe $u enttoicfetn, ma% geit

io unb Ort, Üftation unb Seljrmeifter, roa§ eigne, unserftö'r»

lic^e^nbtoibualität beigetragen, fte §u bem $u bilben, roa§

fie mürben, fte bei bim $u erhalten, roa§ fte waren.

(S£ begegnete unb gefctjieljt mir nodfj, bafc ein 23erf

bilbenber ®unft mir beim erften Stnblidf mißfällt, roeil

15 id) iljm nidtjt getoadfjfen bin; afjn' id(j aber ein SSerbienft

baran, fo fudfj' idfj iljm bei§ufommen, unb bann feljlt e§

nidfjt an ben erfreulichen Gsntbecfungen : an ben fingen

merb' idj neue ©igenfäjaften unb an mir neue ^ä^ig*

feiten geroaljr.

20 $)a§ ©djime ift eine 2ftanifeftation geheimer Stfatur*

gefe^e, bie un§ oljne beffen ©rfctjetnung emig mären oer*

borgen geblieben.

2flan fagt: ftubiere, SHtuftfer, bie Statur! (S§ ift aber

feine Äleintgfeit, au& bim (Gemeinen ba& (Sble, auä ber

25 Unform ba% ©djöne ju entmicfetn.

ü)ie gubringticPeiten junger Dilettantin mufj man

mit SSoIjlrooIIen ertragen : fte merben im 5Uter bie roaljrften

Sereljrer ber ®unft unb be§ StteifterS.

©oet^eß Sßerfe. XXXV.
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3ßem bie Statur iljr offenbaret ©eljeimntö 5U ent*

füllen anfängt, ber empfinbet eine unroiberfteljliclje <SeIjn«

fitc^t nacij iljrer roürbigften 2lu3legerin, ber ®unft.

SBei jebem Shtnftroerf, groft ober Kein, bi$ in3 fleinfte,

fommt nde§ auf bie Äonäeution an. .

üUtit bem größten ©ntsücfen fieljt man im 2tpollofaal

ber SSitto Sllbobranbint ju g-ra§cati, auf melclje glücflidje

SSeife ©omenidjin bie Duibifdjen SOfetamorpfjofen mit ber

fctjitflictjften £)rtlid)feit umgibt; bauet nun erinnert man

fidj gern, bafj bie glücflidjften (Sreigniffe bouuelt feiig 10

emüfunben werben, menn fie un§ in tjerrlidjer ©egenb

gegönnt maren, ja bcifo gleichgültige Momente burclj

miirbige Sofatität 5U Ijoljer 33ebeutung gefteigert mürben.

2)ie ßunft fann niemanb fö'rbern al§ ber Sfteifter.

Gönner förbern ben ®ünftler, ba& ift recljt unb gut; aber ie

baburclj mirb nidjt immer bie Äunft geförbert.

3Me (©cpnljeit fann nie über ficfj felbft beutticij

merben.

£)en <2>toff fieljt jebermann cor ftdj, ben ©eljatt

finbet nur ber, ber ttmtö baju 51t tun Ijat, unb bie gorm 20

ift ein ©efjeimntö ben meiften.

@3 gibt audj 2lfter!ünftler, Dilettanten unb ©pefu*

lanten: jene treiben bie Äunft um be3 33ergnügen§, biefe

um be§ 9lu^en§ mitten.

SlUen anbem fünften mufj man etma3 oorgeben, 25

ber griectjifdjen allein bleibt man emig ©djulbner.
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£>a3 Stbfurbe, mit ©efdjmace bargefteüt, erregt S3i=

benoiüen unb SBerounberung.

35tc $bee ift eroig unb einzig; bofe mir audj ben

^ßluxal Brausen, ift nidjt rool)Igetan. 3ltte§, ioa§ mir

c geroaljr roerben unb mooon rair reben fönnen, finb nur

ÜHanifefiationen ber ^bee; ^Begriffe fnredjen wir au3,

unb infofern ift bie $bee fetbft ein Segriff.

^m #ftljetifä)en tut man nidjt rooljl, ju fagen: bie

^bee be3 (©djönen; baburdj oereinselt man bo§ ©djö'ne,

10 ba§ bodj einzeln niäjt gebort roerben fonn. $om ©djönen

fann man einen ^Begriff tjaben, unb biefer ^Begriff fann

überliefert roerben.

£)ie 2Wanifeftation ber $bee al3 be§ (Spotten ift

ebenfo flütfjtig al£ bie 2Hanifeftation beS ©rljabenen, be§

i6 ©eiftreidjen, be3 Suftigen, be3 Sädjerlitfjen. 3Me3 ift bie

Urfaäje, morum fo fcfjroer barüber ju reben ift.

(Srfjt äftljetifdfjsbibaftifdj föunte man fein, wenn man
mit feinen ©äjülern an allem (Smpfinbunggroerten oor=

überginge ober e§ ifjnen anbrächte im Content, roo e3

20 kulminiert unb fie iHJäjft emofängliä) finb. 35a aber biefe

gorberung nidjt ju erfüllen ift, fo müfete ber fjodjfte

©tolj be§ ®atljeberleljrer$ fein, bie ^Begriffe fo oieler

2flanifeftationen in feinen ©djülem bergeftalt jum Seben

ju bringen, bafc fte für alte3 ®utt, ©djöne, ©rofee,

25 Sßaljre empfänglidj mürben, um e3 mit greuoen QUfäUs

faffen, roo e» iljnen §ur redeten ©tunbe begegnete. Dljne

bafc fie e§ merften unb roüfcten, märe fomit bie ©runb*

ibee, roorauS aüe§ Ijeroorgeljt, in iljnen tebenbig geroorben.
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äöie mon gebilbete 9ttenfdjen fieljt, fo fttibet man,,

bofe fie nur für eine SJtanifeftation be3 UrroefenS, ober

bodj nur für wenige empfänglich) finb, unb ba& ift fcljon

genug. $)a3 latent entroicfelt im Sßraftifcljen alles vrnb

üraudjt uon ben tfjeorettfcljett (Singelnljeitett nidrjt -iftotij 5U

nehmen: ber äftufifuS fcmn oljne feinen ©cfjaben ben

Sßilbljauer ignorieren unb umgefeljrt.

Wlan foH ficfj alle3 praftifdj benfen unb be^ljalb auctj

bdjin trachten, ba$ oernmnbte Sftanifeftationen ber grofeen

$bee, infofem fie burd) Sftenfcljen gur ©rfctjeinung fom= 10

men foHen, auf eine gehörige SSeife in einonber mirEen.

äftalerei, ^ßlaftif unb äftimif fielen in einem unj$ertrenn*

liefen SBe-^ug; botfj mu^ ber ®ünftler, 51t bem einen be=

rufen, ficlj Ijüten, oon bem anbern befcfjäbigt gumerben:

ber 23ilbl)auer fcmn ftdj 00m Wlatex, ber 9J?oler 00m 15

äftimifer oerfütjren laffen, unb alle brei fönnen einanber

fo oerroirren, bofe feiner berfelben auf ben güfeen fielen

bleibt.

®te mimifdtje Stansfunft mürbe eigentlich olle bit=

benben fünfte §u ®runbe richten, unb mit SRecljt. ©lücf= 20

lidjerroeife ift ber ©innenrei^, ben fie Bewirft, fo flüchtig,

unb fie nm^, um %u reiben, in£ Übertriebene geljen.

$)iefe3 fcfjrecft bie übrigen ®ünfiler glücflidjermeife fo*

gleich ob; bodj fönnen fie, wenn fie flug unb oorfidjtig

finb, oiel bobei lernen. 25

2)ie ®unft ift eine Vermittlerin be3 UnauSfuredrj*

liefen: borum fdjeint e§ eine £orljeit, fie roieber burdj

äSorte »ermitteln gu mollen. $)oclj inbem mir un§ barin

bemühen, finbet fidr) für ben Verftanb fo mancher ©e=

minn, ber bem auSübenben Vermögen audj mieber gu 30

gute fommt.
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3. 2tu§ ben „Setradjtungen im ©imte ber SBanberet"

(1829).

Die Dilettanten, menn fie ba% 9ftöglid(jfte getan

Ijaben, pflegen gn iljrer (Sntfdjulbigung gu fagen, bie

Slrbeit fei nodj nidjt fertig, greilidj tann fie nie fertig

roerben, weil fte nie redjt angefangen marb. ©er 9fteifter

b fteHt fein SSerf mit wenigen ©tridjen aU fertig bar:

ausgeführt ober nidjt, fdjon ift e§ ooUenbet. Der ge=

ftfjicEtefte Dilettant taftet im Ungemiffen, nnb mie bie

StuSfüljrung märijft, fommt bie Unfidjerljeit ber erften

Slnlage immer meljr gum SSorfdjein. ©an§ gule^t ent«

io bedft fiaj erft ba§> Verfehlte, baä nidjt au^ugteicfjen ift,

nnb fo tann ba3 2öerf freilidfj nicfjt fertig merben.

$n ber magren ®unft gibt e§ feine SSorfdjuIe, moljl

aber Vorbereitungen; bie befte jebod) ift bie £eilnaljme

be3 geringften ©ctjüler3 am ©efäjäft be3 2fteifter§. 2lu§

iß garbenreibern finb trefflidje analer Ijeroorgegangen.

(Sin anbereS ift bie üftadjäffung, gu melier bie natür*

Iidje allgemeine Sätigfeit be§ 2ftenfajen burdj einen be*

beutenben ®ünftler, ber ba3 <2cfjmere mit Seidjtigfeit ooH*

bringt, zufällig angeregt mirb.

S?on ber Sftotmenbigfeit, bafc ber bilbenbe Äünftler

©tubien nactj ber -iftatur matfje, nnb oon bem SBerte ber»

felben überhaupt finb mir genngfam überzeugt; allein mir

leugnen nitf)t, bafe e§ un3 öfters betrübt, roenn mir ben

üftifebraudb, eine§ fo löblitfjen ©trebenS gemaljr mcrben.
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9laä) unferer Überzeugung foltte ber junge Sünftler

roenig ober gor feine <&tvib'mi nacfj ber Statur beginnen,

mobei er nidjt äugleidj bädjte, wie er jebe3 SBIatt gu

einem ©angen abvunben, toie er tiefe ©injelnb.eit, in

ein angenehmes 33ilb oermanbelt, in einen Sflaljmen ein«

gefcfjloffen, htm 8iebl)aber unb Kenner gefällig anbieten

möge.

($3 fteljt manches ©djöne ifoliert in ber 2ßelt, bodj

ber ©eift ift e3, ber SSerfniinfungen gu entbecfen unb

baburdf) ®unftioerfe Ijeruorgubringen §at. — 3)ie SBlume

gewinnt erft iljren 9?et§ buräj ba% Snfeft, ba& iljr an*

fjängt, burdj ben Tautropfen, ber fie befeuertet, burd)

baä ©efäfe, roorauS fie allenfalls ib,re le£te Sftaljrung

gieljt. ®ein SBufcfj, fein 35aum, bem man nidjt burdj bie

iftadjbarfctjaft eines gelfenS, einer OueUe SBebeutung

geben, burd) eine mäfeige einfache gerne grö'fcern S^eig

oerleiijen fö'nnte. ©0 ift eS mit menfdjlidjen giguren

unb fo mit Sieren aller 2lrt befd^affen.

$)er Vorteil, ben fidj ber junge ®iinftler fjieburcb,

oerfdjafft, ift gar mannigfaltig, ©r lernt beuten, btö 20

^ßaffenbe gehörig gufammenbinben, unb menn er auf

biefe Sßeife geiftreidj fomnoniert, roirb eS ib,m gule£t

nudj an bem, toaS man ©rfinbung nennt, an bem (Snt*

micfeln be§ Mannigfaltigen au§ bem ©ingeinen, feinet«

roegS fehlen fönnen. 25

Stut er nun hierin ber eigentlichen Äunftnabagogif

roaljrljaft ©eniige, fo Ijat er nodj nebenher ben großen,

nidfjt gu oeradjtenben ©eroinn, ba$ er lernt, oerfriuflidje,

bzm Siebljaber anmutige unb liebliche SBlätter Ijeroor*

jubringen. 80
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©ine foidje Slrbeit Brauet nirfjt im Ijö'djften ©rabe

au£gefüljrt unb ooHenbet gu fein; wenn fie gut gefeljen,

gebaut unb fertig ift, fo ift fie für ben Siebljaber oft

rcijenber al3 ein größeres au&gefüljrteS SSerf.

33efd)aue bocfj jeber junge $ünftler feine ©tubien

im SBütfjeldjen unb im Portefeuille unb überlege, rate

oiele 93lätter er baoon auf jene SSeife genießbar unb

roünfcfjen§roert Ijätte madjen tonnen.

@§ ift nidjt bie 9iebe 00m $ötjeren, roooon man
10 raoljl auä) forecfjen kannte, fonbern e§ foH nur als 38ar=

nung gefagt fein, bit oon einem Slbraege gurüdruft unb

nuf§ §öijere Ijinbeutet.

Skrfudje e3 botfj ber ®ünftler nur ein Ijalb $aljr

praftifdj unb fe£e roeber ®ol)le nodj Sßinfel an, oljne

15 Intention, einen oorliegenben üftaturgegenftanb afö 33ilb

a&äufdjliefjen. Qat er angeborneä £alent, fo roirb ftdj'3

balb offenbaren, raelrfje Stbftdjt mir bei biefen 2tnbeutun=

gen im ©inne Regten.

2Benn idj jüngere beutfdje Sflaler, fogar foldje, bit

20 ftefj eine geitlang in Italien aufgeholten, befrage, roarum

fie bodj, befonberä in ifjren £anbfdjaften, fo miberroärtige

grelle £öne bem Sluge barftetten unb oor aller Harmonie

ju fliegen ffeinen, fo geben fte raoljl ganj breift unb

getroft %ux Stntroort: fte fäljen bit SRatur genau auf

26 folcrje SBetfe.

®ant Ijat un& aufmerffam gemadjt, bcifo e3 eine ®ritif

ber Vernunft gebe, bafe biefe§ Ijöe§fte Vermögen, roa§
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ber Sftenfctj befi£t, Urfadje Ijabe, über fidj felBft ju machen.

2Bie großen ^Bortet! un§ tiefe ©timme gebracht, möge

jeber cm fictj felbft geprüft Ijaben. $ctj aber möchte in

eben bem ©nute bie Aufgabe fteHen, bafc eine Äritif ber

©imte nötig fei, roenn bie ®unft überhaupt, befonber§

bie beutft^e, irgenb nrieber fidj erboten nnb in einem

erfreulichen SebenSfcijritt oormärtö getjen fotte.

$)er jur Vernunft geborene äflenfdj bebarf nodj

großer 23ilbung, fie mag fidj iljm nnn buretj (Sorgfalt

ber ©Item nnb ©rsieljer, burdj frieblidje§ SBeifpiet ober 10

burdj ftrenge ©rfaljruttg uaefj nnb nactj offenbaren. (Sben

fo mirb groar ber angeljenbe ®ünftter, aber nicfjt ber

ooltenbete geboren: fein Sluge tomme frifdj auf bie

Söett, er fyaht glüctlicfjen 33Iid für ®eftalt, Proportion,

SSeroegung; aber für Ijöljere ®ompofition, für Haltung, 15

Sic^t, ©dtjatten, färben fcmn iljm bie natürliche Slnlage

fehlen, oljne bafa er e§ geroaljr mirb.

$ft er nun nirfjt geneigt, oon Ijöljer au§gebitbeten

Äünftlern ber 33or= nnb ffllitfrzit ba$ gu lernen, roa3 iljm

feljlt, um eigentlicher ®ünftler ju fein, fo mirb er im 20

falfctjen ^Begriff oon beroatjrter Originalität fjinter ftdj

felbft gurüdbleiben; beun nidtjt allein ba%, xoaä mit un§

geboren ift, fonbern audj ba§, ma& mir ermerben fönnen,

gehört un8 an, xmb mir ftnb e3.

$)a8 SBerljältniS ber fünfte unb 2Siffenfdjaften jutn 25

Seben ift naefj 33erl)ältni0 ber ©tufen, morauf fie ftetjen,

naclj SBefdjaffenljeit ber geiten unb taufenb anbem 3U*

fälligfeiten feb,r oerfcfjieben; beSroegen auet) niemanb

barüber im gangen leidjt flug merben fann.
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Sßoefie wirft am meiften im Slnfang ber guftänbe,

fie feien nun gang rolj, IjalBtultioiert, ober Bei 2lBänbe=

rung einer Kultur, Beim ©eroaljruierben einer fremben

Änltur; tafo man alfo fagen fann, bie SSirfnng ber

e SReuljeit finbet burajau§ \tatt

Sttuftf im tieften ©inne Bebarf weniger ber -ifteuljeit;

ja oielmeljr, je älter fie ift, je gerooljnter man fie ift,

befto mefjr roirft fte.

£>ie SSiirbe ber ßunft erfdjcint Bei ber Sftuftf oiel»

10 leidet am eminenteften, meil fie feinen (Stoff Ijat, ber

a&geretfjnet merben müfete. <©ie ift gan§ gorm unb ©e=

Ijalt nnb erljöfjt unb oerebelt aHe§, roa§ fie auSbrücft.

S)ie 2ftnfif ift Ijeilig ober profan. 3)a§ ^eilige ift iljrer

SSiirbe gan§ gemäß, unb Ijier Ijat fie bie größte Sßirfung

15 auf§ SeBen, roelaje fidj burdj alle fetten unb duotfjen

gleidj Bleibt. 2>ie profane follte burdjauä Reiter fein.

(Sine Wufif, bie ben ^eiligen unb profanen (Sljarafter

üermifcfjt, ift gottlob, unb eine fjalBfRurige, meiere

fdjioaaje, jammeroolte, erBärinlidje Gsmpftnbungen au§*

20 gubriiefen ^Belieben finbet, ift aBgefdjmatft. $)enn fie ift

nidjt emft genug, um Ijeilig §u fein, unb e§ feljlt iljr ber

§auutd(jaratter be§ (Sntgegengefe^ten: bie |)eiter?eit.

2)ie $eiligfeit ber Äirdjenmuftfen, ba& ^eitere unb

Üftecfifdje ber SolBmelobien finb bi^ Beiben Slngeln, um
bie fidj bie maljre Sftufif Ijerumbreljt. Stuf biefen Beiben

fünften Betoeift fie jebergeit eine unauSBleiBlitfje 2ßtr*

fung : Stnbadjt ober %an%. £)ie SSermifajung madjt irre,



314 Sftayimcn unb Sftefleyjonen über ßunft

bte SBerfrfjwädjung wirb fabe, unb will bie SKufiE ficlj an

Seljrgebidjte ober oefdjreibenbe unb bevgleiäjen wenben,

fo wirb fie falt.

Sßlaftif wirft eigentlicr) nur auf iljrer fjödjften ©tufe;

alleS Sttittlere fann wofjl au3 meljr benn einer Urfadje

imponieren; aber alle mittleren ^unftwerfe bicfer 5lrt

madjen meljr irre, als bafc fie erfreuen. $)ie 95tlb^auer=

fünft muh fidj baljer nodj ein ftoffarttgeS $ntereffe fudjen,

unb ba& finbet fie in btn 93ilbniffen bebeutenber 3ften=

fdjen. 916er auclj Ijier mn^ fie fcljon einen Ijoljen ®rab

erreirfjen, meun fie sugleidj waljr unb wiitbig fein will.

£>ie Malerei ift bte läfjliäjfie unb oequemfte oon

allen fünften. ®ie läfetidjfte, weil man tljr um be3

©toffe£ unb be§ ©egenftanbeS willen, autfj ba, wo fie

nur $aubwerf ober taum eine ®uuft ift, oieleS gu gute 15

Ijält unb fidj an ifjr erfreut; teils weil eine tecjjnifdje,

o6gleidj geiftlofe StuSftiljrung ben Ungebilbeten wie ben

©ebilbeten in SSerwunberung fe£t, fo bafc fie ficlj alfo

nur einigermaßen §ur ®unft §u fteigern braucfjt, um in

einem Ijöljerett ©rabe willfommen 51t fein. 3Saljrl)eit in 20

garoen, ©berflädjen, in Sßesieljungen ber ftdjtbaren ©e=

genfiänbe auf einanber, ift fdjon angenehm; unb ba baä

Sluge oljnetjin gewohnt ift, aHe£ ju feljen, fo ift iljm eine

SWifegefialt unb alfo auclj ein Sftifooilb niajt fo juwiber

al§ bem £)Ijr ein SJcifeton. Sftan läßt bie fdjlecJjtefte 25

Slbbilbung gelten, weil man noclj fcljledjtere ©egenftänbe

gu feljen gewohnt ift. $)er Sflaler barf alfo nur einiger*

maßen ^ünftler fein, fo finbet er fcljon ein größeres $uö*

lifum als ber Sftufifer, ber auf gleichem ©rabe ftünbe;

menigftenS tarnt ber geringere äftaler immer für ftdj 30
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operieren, onftatt bafe ber minbere 2Kufifer ftclj mit an»

bem fo^iieren mnfe, um burdfj gefeUige Seiftung einigen

@ffeEt §u tun.

$>ie groge, 06 man Dei 33etradr}tung oon Shmft*

6 leiftungen oergleidtjen folle ober nidrjt, mödtjten mir folgen*

bermafeen beantmorten: £>er atöQthilbtit Kenner fotl

Dergleichen; benn ifjm fcfjmebt bie ^bee oor, er Ijat ben

33egriff gefaxt, ma$ geleiftet werben fönne unb foUe.

$)er Siebljaber, auf bem SSege gur SBilbung Begriffen,

10 förbert ftdfj am beften, roenn er ntdjt oergteidtjt, fonbern

jebe§ SSerbienft einzeln betrachtet: baburdfj bilbet ftd(j ©e=

fütjl unb ©inn für bn§ Slttgemeinere narij unb nadtj au§.

$)a§ SBergleidjen ber Untenner tft eigentlich nur eine

S3equemlidt)feit, bie fidt) gern be§ Urteile überleben möchte.

4. 2tu3 „9JtafarienS 3trct)iti" (1829).

15 „'©a mir überjeugt finb, ba^ berjenige, ber bie in*

teHeftueUe SSelt befdfjaut unb be§ maljrljaftett ^ntelleftä

©ajönfjeit gemaljr roirb, audt) moljl il)ren SBater, ber über

allen <Sinn ergaben ift, bemerken fönne, fo oerfudtjen mir

benn nadtj Gräften einjufeljen unb für un§ fel6ft au§*

20 äubrücfen — tnfofem fidt) bergleidtjen beutlidt) machen

Icifet —, auf meldte 3Beife mir bie ©dtjönljeit be§ ®eifte§

unb ber 2Selt an^ufcljauen oermögen."

„9?eljmet an baljer: jroet fteinerne Waffen feien

neben einanber gefteHt, beren eine rolj unb oljne tunftlidtje

^Bearbeitung geblieben, bie embere aber burdt) bie Äunft

gur ©tatue, einer menfdtjlidfjen ober göttlichen, auSgebilbet

morben. SSäre e8 eine göttliche, fo mödrjte fte eine ©ragte
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ober -üftufe tiorftellen; märe c§ eine menfcfjliclje, fo bürfte

e§ nidfjt ein Befonberer üttenfcfj fein, oielmeljr irgenb einer,

ben bie ®nnft au§ ollem ©cljönen oerfammelte."

„(Snd) mirb aber ber <©tein, ber bnrdj bie ®nnft jnr

fdjönen ©eftalt geBracljt roorben, alfoBalb fcfjö'n erfdfjeinen; 6

bod) nidfjt, loeil er <©tein ift — benn fonft mürbe bie

onbere SJfaffe gleichfalls für fcpn gelten —
, fonbern

baljer, baft er eine ©eftalt Ijat, metclje bie ®nnft iljm er«

teilte/'

,/Die Sftaterie oBer Ijatte eine folcfje ©eftalt nidfjt, 10

fonbern biefe mar in bcm ©rfinnenben früfjer, aU fie

5ttm «Stein gelangte. <2>ie mar jeboclj in bem SKinftler

nidjt, weit er Singen nnb $änbe Ijatte, fonbern weil er

mit ber ®unft BegaBt mar."

„Sllfo mar in öer Shtnft nodj eine meit größere 15

©dfjönljeit; benn nicljt bie ©eftali, bie in ber ®unft rufjet,

gelangt in ben ©tein, fonbern borten BleiBt fie, nnb e£

geljet inbeffen eine anbere geringere Ijeroor, bie nidjt rein

in fidj felBft oerljarret, nodj anclj mie fie ber ®ünftler

roünfcljte, fonbern infofern ber ©toff ber ®nnft geljorcljte." 20

„3Senn aBer bie Sanft baSjenige, roa§ fie ift nnb

Befi^t, anclj IjeroorBringt, nnb ba& ©dfjö'ne nadj ber 33er=

nunft IjeroorBringt, nadj melier fie immer Ijanbelt, fo

ift fürroaljr biejenige, bie meljr nnb maljrer eine größere

nnb trefflichere ©cljönljeit ber Sunft Befi^t, ooUfornmener 25

als alle3, roa$ naclj aufcen Ijeroortritt."

,/X5enn inbem bie gorm, in bie üEftaterie Ijeroor*

fdtjreitenb, fajon auSgebeljnt mirb, fo mirb fie fcljmäcfjer
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nlö jene, roeltfje in einem oerljarret. Senn ma£ in fidJj

eine (Entfernung erbulbet, tritt oon fiel) feI6ft roeg : ©törfe

oon (Stärfe, SBärme oon SBörnte, ®raft oon Sraft; fo

audj ©tfjönljeit oon ©djö'nljeit. Saljer ntufe baZ 33ir?enbe

trefflicfjer fein aU ba& ©etoirfte. Senn nicfjt bie Un=

mufif madjt ben SJhtfifer, fonbem bie lEfluftt, unb bie

üBerfinnliaje 9Jhifif Bringt bie äftuftf in finnlidEjem £one

Ijeroor."

„^Sollte 06er jemonb bie fünfte oeracfjten, meil fie

bie Sftatur nadjalunen, fo läfct fiel) barauf antroorten, bnf$

bie Naturen aucfj mandjey anbere nadfjaljmen; bafc ferner

bie fünfte nidfjt ba% gerabeju nacfjaljmen, ioa§ man mit

9lugen fielet, fonbern auf jene§ SSemünftige gurüdfgeljen,

au§ meinem bie 91atur befielet unb monadj fie Ijanbelt."

i5 „gerner Bringen aucfj bie fünfte oieleä au» fidfj

felBft Ijeroor unb fügen onberfeit» mandjeS Ijinju, roa§

ber 9?atur an SBoUtommenfjeit aBgeljet, inbem fie bie

©djönljeit in fic§ felBft IjaBen. <&o fonnte $ßf)ibia§ ben

®ott Bilben, oB er gleicfj nidjt§ finnlicfj (SrBlicHicljeS nac§=

20 aljmte, fonbem fta^ einen folgen in ben <5>inn faßte, mie

3eu£ felBft erfctjeinen würbe, toenn er unfern Slugen Be=

gegnen möchte."

2ttan fonn ben $bealtften alter unb neuer geit nicfjt

oerargen, menn fie fo leBIjaft auf SBeljerjigung be§ einen

25 bringen, moljer aHe§ enttyringt unb roorauf atle3 roieber

äurüdfgufü^ren roäre. Senn freiließ ift ba§ BeleBenbe unb

orbnenbe ^ringip in ber (Srfdfjeinung bergeftalt Bebröngt,

bafc e§ fidj faum §u retten roeift. SWein mir oerfürjen

un§ an ber anbem Seite mieber, menn mir ba$ gormenbe

30 unb bie fjöljere gorm felBft in eine oor unferm äufeem

unb innern ©inn oerfdfjminbenbe ©inljeit jurüdfbrängen.
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2ötr äftenfdjen finb auf 2[u£beljnung unb ^Bewegung

ongeroiefen; biefe Beiben allgemeinen formen finb e8, in

welchen fidj alle üBrigen formen, Befonber3 bie ftnn*

liefen, offenbaren, ©ine geiftige $orm roirb aBer feinet

n>eg3 nerfürjt, iuenn fte in ber ©rfcljeinung Ijeroortritt, 6

oorau3gefe£t, bafo ifyv $eroortreten eine waljre geugung,

eine toaste gortnflanäung fei. £)a£ (^eugte ift nicfjt

geringer aU ba$ 3eu9en&e / ia e$ $ oer Vorteil leBen*

biger Beugung, bafj ba$ ©ejeugte oortrefflidjer fein tann

al§ ba& geugenbe. 10

2)iefe£ weiter an^ufüljren unb ooHfommen anfdfjau*

liclj, ja ioa§ meljr ift, burcljauS praftifetj $u matfjen, würbe

oon wichtigem ^Belang fein, ©ine umftänbliclje folgerechte

2(u§füfjrung aBer mochte bm $örew üBergrofee Stuf*

merffamfeit jumuten. u>

5. 2tu3 bem 9lacf)faft.

2Ser gegenwärtig üBer Äunft fcJjreiBen ober gar

ftreiten will, ber foUte einige Sllmung IjaBen oon beut,

toa£ bie ^Ijilofoptjie in unfern Sagen geleiftet Ijat unb

§u leiften fortfährt.

SBer einem Slutor $)un?elljeit oortoerfen will, fottte 20

erft fein eigene^ innere Befdfjauen, 06 e§ benn ba auclj

recfjt Ijett ift. $n ber Dämmerung wirb eine feljr btuU

lidjc ©djrift unle$Bar.

28er ftreiten will, mufc fiefj (jäten, Bei biefer (belegen*

Ijeit ©adjen ju fagen, bie ifjm niemanb ftreitig macljt. 25

3öer ajia^imen Beftreiten will, foffte fäljig fein, fte

redjt ffar aufjuftelfen unb innerljalB biefer SHarljeft ju
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fämpfen, bamit er nidfjt in ben gaff gerote, mit felbft*

gesoffenen Suftbilbern gu festen.

£)ie ©Mtfelljeft gemiffer 9Warimen ift nnr relatio.

SRidjt affeä tft htm |>örenben beutlitfj §u mactjen, mo3
e beut SluSübenben einleucfjtet.

&in SKinftler, ber fctjäfcbare arbeiten oerfertiget, ift

nidjt immer im ftanbe, oon eignen ober fremben äSerfen

Sftecfjenfcfjaft $u geben.

9?atur unb $bee läfet fttfj nitfjt trennen, oljne bafe

.»» bie Shtnft, fo mie ba§ Seben, jerftört toerbe.

Söenn ®iinft(er oon üftotur fpretfjen, fubinteffigieren

fie immer bie ^bee, oljne fidp beutlitf) beroufet §u fein.

(Sben fo geljt'3 offen, bie augföpefjlidfj bie ©rfatjrung

onnreifen; fie bebenden nidfjt, bofc bie ©rfaljumg nur bie

" |)ö(fte ber ©rfofjrung ift.

@rft prt mon oon üflatur unb üftoctjoljmung berfelben,

bonn foff e§ eine fdjöne üftatur geben. 9J?on foff möljlen;

boä) nmljl bo§ 33efte! unb moron foff mon'£ erfennen?

nadj melier Sfiorm foff man mahlen? unb mo ift benn

20 bie ÜRorm? bodj mo^l nidfjt auch, in ber Statur?

Unb gefegt, ber ©egenftanb märe gegeben, ber fdjö'nfte

SBaum im SBalbe, ber in feiner Slrt als oofflommen audfj

oom görfter anertannt mürbe. ÜRun, um ben 33aum in

ein SBilb jit oermanbeln, gelje id(j um itjn Ijerum unb



320 äftarjmen unb [Reflexionen über ®unft

fudje mir bie fcpnfte ©eite. Qfc§ trete meit genug meg,

um iljn oö'ttig 5U überfeinen; icfy marte ein günftigeS Sidfjt

ab, unb nun foll oon beut S'Zaturbaum nodj oiel auf ba&

^aoier übergegangen fein!

©er Saie mag ba& glauben; ber ®ünftler, hinter ben

(Souiiffen feinet £anbmerf3, fottte aufgeklärter fein.

©erabe bog, xoa& ungebilbeten äftenfctjen am ®unft=

roerf al§ 9?atur auffällt, ba& ift titelt üftatur (oon aufjen),

fonbern ber Sttenfdj (9latur oon innen).

Sßir roiffen oon fetner 2öelt, al§ im SBegug auf ben 10

3Jtenfcljeu; mir motten feine ®unft, al§ bie ein 5lbbrucf

biefeS Se^gS ift.

Söer §uerft im SBilbe auf feinen ^origont bie 3iel=

punfte be$ mannigfaltigen ©oiel§ magred^ter Sinien

bannte, erfanb ba% ^Sringio ber ^erfoeftioe. is

3Ber juerft au3 ber ©nftole unb SMaftoIe, gu ber

bie Retina gebilbet ift, au& biefer ©gnfriftö unb SMafrifiS,

mit ^piato gu forecJjen, bie garbenljarmonie entmio!elte,

ber Ijat bie ^Sriusipien be3 Kolorits entbeeft.

©ueljet in euetj, fo roerbet tfjr alles finben, unb er= 20

freuet eudj, menn ha brausen, mie i^r e£ immer Ijeifjen

möget, eine Statur liegt, bie $a unb Slmen 5U allem

fagt, roa§ iljr in eudfj fetbft gefunben Ijabt.

&ax oieleS fann lange erfunben, entbeeft fein, unb

e$ mirft nidjt auf bie SSelt; eS fann toirfen unb boclj 26
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nidjt bemerft merben, mirfen unb nirijt in§ SlKgemeine

greifen : belegen jebe ®efdjirfjte ber (irfinbung ftrfj mit

ben rounberbarften 8iätfelu Ijerumfcfjlägt.

@§ ift fo fdjroer, ettoaS oon duftem 31t lernen, als

6 oon ber üftatur.

$)ie gorm raiU fo gut oerbout fein al§ ber ©toff,

ja fie oerbout fict) oiel feinerer.

äftandjer Ijat nadj ber Slntife ftubiert unb ftdj i^r

Sßefen nicfjt gan$ äugeetgnet. fflt er borum fdjeltenS*

toert?

$)ie beeren ^orberungen ftnb an fid^ fcljon fcr)ä^=

barer, aud) unerfüllt, al§ niebrige gang erfüllte.

2)a§ trocfen 9caioe, ba$ fteif SSacfere, baZ ängftlid)

SReefjtlidje, unb roomit man ältere beutfdje ®unft djarafte=

rifieren mag, gehört §u jeber früheren einfacheren ®unft=

loeife. $)ie alten 2?ene§ianer, Florentiner u. f. 10. Ijaben

ba3 alles auctj.

Unb mir 1)eutfcfjen foUen un§ bann nur für original

galten, toenn mir un§ niäjt über bie Slnfänge ergeben!

2Beit Sttbredjt 1)ürer, bei bem unoergletdjlidjen %a-

lent, ftdj nie gur $bee be3 (SbeumafeeS ber ©djönljeit, ja

fogar nie gum ©ebanfen einer fcfjicflidfjen gtoecfmäfeig*

fett ergeben fonnte, foUen mir audj immer an ber (Srbe

Heben

!

Sltbredjt £)ürern förberte ein fjödjft inniges realifti*

fefjeS Änfcfjauen, ein ItebenSmürbigeS menfcljlicfjeS 9D?it*

©oet$eß SBerte. XXXV. 21
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gefügt aller gegenwärtigen guftänbe. $ljm fd^obetc eine

trübe, form« unb Bobenlofe Sßljcmtafie.

2Ste Sftartin «Sdjö'n neben ifjm fteljt, unb rate ba&

beutfdje SSerbienft ftclj bort befdjränfte, raäre intereffant

gu geigen, unb nü^litf) gu geigen, bofe bort nitfjt aller b

£age Slöenb raor.

Softe fidj botfj in jeber itoIienifd§en ©ctmle ber

©d§metterling au$ ber ^ßuupe lo3!

«Sotten rair eraig aU Faunen IierumtriecJjen , raeil

einige norbifcfje ®ünftler iljre Sftedjnung bctbei finben? 10

$)ie ®unft ruljt auf einer Slrt religiö'fem ©inn, auf

einem tiefen unerfdjütterlidjen ©ruft; beSraegen fie ficlj

audj fo gern mit ber Religion Bereinigt. Sie Religion

oebarf feinet ®unftfmne§, fie rufjt auf ifjrem eignen

©ruft; fie oerlei^t aber audj feinen, fo raenig fie ©e= 16

fdOmacf gibt.

$n SfJemöranbtS trefftidjer Sftabierung, ber 2tu3=

treibung ber Käufer unb SSerfäufer au§ ben £emueOjallen,

ift bie ©lorie, meiere geraöfmlidj be£ £errn %>avupt um»

gibt, in bie oorraärtö rairfenbe |mnb gleiajfam gefahren, 20

raeldje nun in göttlicher Xat glangumgeben berb gufdjtägt.

Um ba& #au»t ift'3, raie aufy ba& ©efidjt, buntet.

©3 ift eine £rabition: $)äbatu§, ber erfte ^(aftifer,

Ijabe bie ©rfinbung ber $)reb,fdjeibe be§ £ö'nfer§ beneibet.

3Son S^eib möchte raofjt nidjt§ oorgetommen fein; aber

ber grofee SJlann b,at roafjrfrfjeinlicf) oorempfunben, bafe

bie Xttynit gule^t in ber ®unft oerberblicij raerben muffe.
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S5et (Gelegenheit ber Berlinifcgen 33orBilber für ga*

Brifanten tarn $nr ©nradje: 06 fo grofeer Slufroanb auf

bie Ijödjfie Slu§füljrung ber SBlätter roäre nötig geroefen?

SBoBei fidj ergaB, bafc gerobe ben talentooÖen jungen

ßünftler nnb £anbroerfer bie 2lu£füljrung am meiften

rei^t nnb bafc er burd(j Sßeaäjtung nnb SftatfjBilbung ber*

felBen erft befähigt roirb, btö ©an§e nnb ben SSert ber

gormen §n Begreifen.

(Sin ebler *ßfjilofo»Ij fnradj von ber SBaufunft al3

10 einer erftorrten SJiufif nnb mufete bagegen mantfjeS

®opffd)ütteln geroaljr roerben. SBir glauBen biefen fdjönen

©ebanfen nictjt Beffer nochmals einzuführen, al§ roenn

mir bie Slrdjiteftur eine oerftummte 5£onfunft nennen.

9ftcm benfe fid) ben Drpfjeu3, ber, al§ üjm ein

15 großer roüfter $Baupla£ angeroiefen roar, ftc(j roetölid) an

bem fcfjicflidjften Drt nieberfe^te nnb burcfj bie BeleBenben

£ö'ne feiner Seier ben geräumigen 9J?arftula£ nm fidj

Ijer Bilbete. 3)ie oon fräftig geBietenben, freuublicfj

lodenben £önen fdjneH ergriffenen, au3 ifjrer maffen*

20 Ijaften ®an$Ijeit geriffenen gelSfteine mufeten, inbem ftc

fidj entljufiaftifdj IjerBeiBeroegten, fidj fünft» nnb fjanb=

roerfögemäfe geftalten, nm fidj fobann in rfjgtljmifdjen

©djidjten unb SBänben geBüfjrenb ^inguorbnen. Unb fo

mag' fidj ©trafee ju ©trafen anfügen! Sin roofjlfdjüken*

25 ben ülftauern roirb'§ anä) nidjt fehlen.

35ie £öne uerljatten, aBer bie Harmonie Bleibt. 3Me

93ürger einer folgen ©tabt roanbeln nnb roeBen §roifdjen

eroigen 9fteIobien, ber ©eift fann nidjt fin!en, bie £ätig=

feit nidjt einfdjlafen, btö Singe üBemimmt gunftion, ©e=

30 Büljr nnb Sßflid)t be§ ©l)re§, nnb bie Bürger am ge=

meinften £age füllen fidj in einem ibeeHen guftanb;

oljne Sfteflerjou, olme nadj bem Urfnrung ju fragen,
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werben fte be3 Ijödjften fittlidjen unb religiöfen ©enuffeS

teilhaftig, äftan gewönne fidj, in ©anft *ßeter auf unb
ab gu geljen, unb man wirb ein 2lnalogon be£jenigen

empfinben, roa£ mir au3$ufprec)(jen geroagt.

dagegen in einer fcfjledjt gebauten ©tabt, roo ber

gufaU mit letbigem 23efen bie Käufer äufammenfefjrte,

lebt ber ^Bürger unberouftt in ber SBüfte eined büftern

3uftanbe3; beut fremben ©intretenben jeboctj ift e£ §u

2Jhtte, al§ wenn er 3)ubeIfadJ, pfeifen unb ©cfjetten»

trommeln prte unb ftd) bereiten müftte, SBärentänsen

unb 2tffenfprüngen beiäurooljnen.

$)er junge ®ünftler gefeUe ftdj ©onn= unb $eier*

tag£ gu ben Sänken ber Sanbteute, er merfe ficfj bie

natürliche ^Bewegung unb gebe ber SBauerbirne ba& ©e=

manb einer üftgmpfje, bem 33auerburfcfjen ein paar Dfyren, 15

100 nidjt gar SBod&füfee. 2Semt er bie Statur redjt er=

greift unb ben ©eftalten einen eblem freiem Stnftanb

51t geben toeifc, fo Begreift fein Süftenfdj, wo er'§ Ijer §at,

unb jebermann fcfjruö'rt, er Ijätte e§ oon ber Stntife ge*

nommen. 20

ferner, roenn fitf) (Seiltänzer unb ®unftreiter ein*

finben, oerfäume er nidjt, auf biefe genau §u achten.

$)a§ Übertriebene, ^alfdje, ^anbroer!gmä^ige teljne er

ah} aber er lerne auffaffen, roelcfjer unenbtidjen £ier*

lid^eit ber menfdjlidje Körper fälug ift. 25

35er junge ®ünftler uerfäume bie £iergeftalten nidjt,

oon ^ferben unb £mnben fudje er ficlj ben .^auptbegriff

gu gejuinnen; audj roitben fremben ©efdjö'pfen ermeife

er feine Slufmerffamfett unb Sichtung.
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@§ ift etioa§ un&e!annte3 ©efefclidjeg im Dojeft,

roeld)e3 bem un&efannten ®efe£lid)en im ©uojeft ent=

fnrirfjt.

3um ©Rotten roirb erforbert ein ©efe£, bo& in bic

(Srfdjeinung tritt.

33eifoieI oon ber Sftofe.

^n ben Glitten tritt bo& oegetaoilifdje ©efefc in

feine Ijö'djfte (Srfdjeinung, nnb bie SKofe märe nur roieber

ber (Gipfel biefer ©rfdjeinung.

^Seritarpien tonnen nodj frfjön fein.

£>ie grudjt fann nie fdjö'n fein: benn ba tritt bo§

oegetaoilifdje ©efe£ in fid) (in3 Biofee ©efe£) gurücf.

$)a3 ©efe£, bo§ in bie ©rfdjeinung tritt, in ber

größten greiljeit, nadj feinen eigenften 35ebingungen,

bringt bog Döje!tiü*<©d)öne Ijeroor, roeld)e§ freilid)

roürbige ©ubjefte finben mu^, oon benen e§ aufgefaxt

mirb.

£>ie Unmöglirfjfeit, Sftedjenfdjaft gu geben oon bem

Statur» unb Äunftfcrimen : benn

ad 1. müßten mir bie ©efe^e rennen, nad) meldten

bie aUgemeine Statur tjanbeln miß unb fcjanbelt, roenn

fte fann; unb

ad 2. bie ©efe&e fennen, nadj benen bie oUgemeine

SRatur unter ber oefonbern gorm ber menfdjlidjen Sftatur

probuftio Ijanbeln mttt unb Iwnbelt, roenn fte Jann. —
<5>d)önljeit ber $ugenb au§ obigem abzuleiten. Sllter,

ftufenroeifeg gurüdtreten au§ ber ©rfdjeinung. 3nu,ie=

fern bog Sllternbe fdjö'n genannt roerben rann.

(Sroige $ugenb ber griedjifdjen ©ö'iter.

Setjarren eine§ jeben im S^orofter, 6i8 gum (Gipfel

be§ menfdjlidjen £)afein3, ofjne an bie SftüdKeljr §u benfen.

®ie Slttegorie oerroanbelt bie ©rfdjeinung in einen

Segriff, ben ^Begriff in ein 33ilb, bod) fo, bafc ber 33e*



326 2Rarjmen unb Reflexionen über $unft

griff im SBilbe immer nodj begrenjt unb oollftänbig &u

galten unb $u Ijaben unb an bemfelben ou^ufurec^en fei.

3Me ©nmboltf nermanbelt bie ©rftfjeinung in ftbee,

bie ftbee in ein 33ilb, unb fo, ba$ bie ^bee im 33ilb

immer unenblictj mirffom unb unerreichbar bleibt unb, e

felbft in aßen ©uradjen auggefurodjen, boctj unauSfpredj*

lidj bliebe.

$n allen fünften gibt e§ einen geroiffen ©rab, bau

man mit ben natürlichen Anlagen fo §u fagen allein er*

reichen üann. gugleict) öl°er ift e3 unmöglich, benfelben 10

ju überfcfjreiten, menn nidjt bie ®unft §u |>ilfe fommt.

%ttan fagt moljl guni Sobe be3 ®iinftler£: er Ijat

aKe§ au3 ftdj felbft. SSenn ictj baä nur nidjt mieber

Ijören müßte! ©enau befeljen finb bie *Jkobuftionen

eine§ folgen DriginalgenieS meiften§ Sfteminifsengen; 15

mer (Srfaljrung Ijat, mirb fte einseht nacfjmeifen lönnen.

©elbft ba% mäßige Talent Ijat immer ©eift in ©egen»

mart ber -ftatur; be§roegen einigermaßen forgfältige geidj»

nungen ber Slrt immer greube machen.

2lu§ oielen ©fi§§en enblirf) ein ©an^eä Ijeroor*

bringen, gelingt felbft bzn SSeften nidjt immer.

„2ln meinen Silbern müßt iljr nidjt fdjnuffeln, bie

garben finb ungefunb." Sßembranbt.

(Eljoboroiecrt ift ein feljr refpeftabler unb mir fagen

ibealer ®ünftler. «Seine guten SSerfe jeugen burdj*

auZ com ©eift unb ©efdjmacf. Sftefjr ^bealeS mar

in btm 5heife, in bem er arbeitete, nidjt ju forbem.

20
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$)ie £edjnif im SBünbniS mit bem Slbgefdjmacften

ift bie fürdjterlidjfte geinbin ber ®unfi.

2Barum fdjetten mir ba% üftanierierte fo feljr, al§

meit mir glauben, bafc Umfeljr baljer auf ben redeten

5 2Beg fei unmöglich

£)a§ fogenannte SCu§=ft^=^öpfen matfjt gemöljnlicl}

falfc^e Originale nnb 9Jtanieriften.

Sßerfe ber ®unft merben gerftört, fobalb ber $unft*

finn oerfcfjmmöet.'

28a§ bie Ie^te $anb tnn tann, muf$ bie erfte $anb

fdjon entfrfjieben auäforedjen. |)ier muft fdjon beftimmt

fein, ma§ getan merben fott.

$eber grofje ®ünftler reifet un§ roeg, ftedft un£ an,

nnb afle§, ma§ in un3 oon eben ber gäljigfeit ift, mirb

15 rege, unb ba mir eine SSorftettung com ©roften nnb

einige Stntage ba§u Ijaben, fo büben mir nn§ gar leidjt

ein, ber ®eim baoon ftecfe in un§.

SRaffaeUin oon Sfteggio malte mit foldjer Seidjttgfeit

bie Slufeenfeiten ber genfer in g-reSfo, baf$ äße Sinber

20 ®alf auf 3ie9 e^n ftrietjen unb ba& gleite §u tun ge=

bauten.

3Ba§ Ijat ein ättaler §u ftubieren, bt£ er eine ^firfetje

feljen fann mit |mgfum! Unb mir follen nid)t oerfurfjen,

ob e§ möglidj fei, ben 2flenfd)en §u feljen, mie iljn ein

25 ©riedje gefe^en Ijat?
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Slntife Tempel ton$entrieren ben ©ott im SUJenfdjen;

beg Mittelalter^ ®irdjen ftre&en nadj bem ©Ott in bcr

$ö§e.

23er Proportion (bo§ Sttepare) oon bcr Slntife

nehmen rnnfe, fottte nn8 nid)t geljäffig fein, roeil roir boS B

Unmepore oon ber SlntÜe nehmen wollen.

Safjt bod) btn bentfdjen SMcfjtern ben frommen

2Snnfdj, emetj aU $omeriben $u gelten! $)entfd£je $8ilb=

ferner, e£ mirb eitel) nietjt fetjaben, §um SRufym ber legten

SJkaxiteliben gn ftre&en!
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9tu#bael als SMdjter (©. 3-8).

$>er in brei Slbfdjnitte gerfaüenbe Stuffafc oerbreitet fid)

über brei ber fdjönften ©emälbe 3iut)3baeI3 in ber Äönig*

lidjen ©alerie gu Bresben (9?r. 1495, 1494 nnb 1502 be3

Katalogs), ©oetlje Ijat biefe (Sammlung ol§ ©tubent oon

Seidig au§, bann mieberl)olt auf ber SDurctjfafjrt nad) ben

böljmifdjen SBäbern befugt, toie er benn in ben „SCag* unb

ftafjre^eften" au 1813 fagt, bei Betrachtung 9tut)§baelifdjer

Sirbetten bafelbft fei ein Heiner 2tuffa$ „$)er SanbfdjaffiB*

maier al§ SDtd^ter^ entftanben. Sie§ lann freilitf) nidjt

gan^ richtig fein, ba menigftenS ber Slbfdjmtt über ba%

„SHofter" laut Stagebutf) fdjon am 31. $an. unb 1. gebr.

1813, unb gmar auf ©runb einer „Skopie" (©. 3, 24), b. §.

moljl eines ^uoferfiitfjeS, oerfafet morben ift. SSir fjaben

un§ uorsufteaen, bafc ©oetfje, ber bie Sefdjäftigung mit

9iun3baeiifd)en Zeichnungen öfters ermähnt, bie gebauten*

reidje Arbeit ganj attmäpcb, b>t entfielen Iaffen. ©ie er*

fä)ten juerft im ©otta'fdjen „SKorgenblatt" oom 3. ättai 1816.

(Seite 3, ^eile 1 f.
Sftuoäbael ober StuiSbael, ©djüler

feines SSaterS $faa? unb feines ©IjeimS ©alomon, ift 1628

ober 1629 geboren unb mürbe, mie urfunbltä) beroiefen mirb,

am 14. 3Jtärs 1682 in $arlem begraben, nadjbem er lange

$aljre in Slmfterbam gelebt blatte. Smrdj feine tiefe unb

mafjrljaft fdjöpfertfdje Sluffaffung ber SRatur, bie er oft rea*

ttftifdj, oft aber auefj mit großartig freier «ßljantaftif naa>

bilbete, ftetjt er als einer ber bebeutenbften SanbfdjaftSmaler

#oHanb§ ba.

©. 4, S- 18- ®° anfdjaultdj ®oetfje§ SBeftfjreibung beS

©emälbeS „2)er SBafferfaH" audj ift, fo ermetft fie bodj feine

gans richtige »orfteaung oon iljm, ba fie, bei tfjrer aWcgtung
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auf einen Gttnbrurf oon grudjtbarfeit unb tätigem 93eb>gen

in biefer ©egenb, bic grofee SBÜbfjeit beS SorbergrunbeS

jurütftreten läjjt. ©erabe biefeS 93tlb ift ein gutes Seifpiel

für ^uoSbaetS oft geübte SBenoenbung frembarttger (bjer etma

norrocgifdjer), ftarf beforatioer 2ftotioe in fonft Ijottänbifcfjer

Sanbfrifjaft- Ob ber SKeifier mtrlUdj bic Stbftdjt gehabt tjat,

burd) bie uralten Säume neben neueren ©ebäuben „im
©egenmärtigen baä Vergangene barauftetten" (3- 23 f.), mag
auf fid) berufen.

4, 30 f. SDer ©djöffer ift ber Seamte, ber ben ©djofe,

b. Ij. bie Abgabe ober ©teuer, ergebt; mürbe biefe frütjer,

als ba8 SHofter blüfjte, burd) beffen Slufroanb für biefelbe

©egenb oermertet, aus ber fie ftammte, fo roirb fie je§t, ba

bie geiftltdjen Ferren fortge§ogen finb, oljne ÜRufcen für ba&

fianb nadj auSroärtS oerfd^idt.

7, 2. (£8 Ijanbelt ftdj Ijier um eine Äomoofition, bie

ShtgSbael au£ djriftltdjen unb iübtfdjen Elementen pfammen*
gefegt Ijat, inbem er malertfdfje (Sinselfjeiten oon einem $uben=

ftrrf)b>f bei Stmfterbam mit einer bort nidjt oorljanbenen

SHofterruine unb einem Sadje in SSerbinbung braute.

7, 30. 2>urdj Serfdjüttung mirb ber 23ac§ aufgeftaut,

mofür ©oetlje ben un§ ntdjt meljr geläufigen SluSbrutf „ge*

ftemmt" fefct.

8, 8. (£ine3 foldjer Seifpiele ift „Sftembranbt ber Genfer",

f. ©. 296 ff.

Stltbeutfdje ©emälbe (@. 8-12).

SMefe 3JlitteiIung mürbe für baä „Sftorgenblatt" oerfafet,

in bem fie am 22. 2flärs 1815 erfdjien. SESie meit ©oetlje bie

tljm oon Cuanbt gefdjitften Sefdjreibungen ber Silber, benen

aud) £)urdjäettf)nungen einiger ®öpfe beigelegt maren, mört*

Itd) benufct, mie meit er fie au§ eigener Kenntnis ergänzt

Fjat, läfet ftdj nidjt genau nadjroetfen. ^ebenfalls sengt ©oetfjcS

lebhaftes Qntereffe an ben Silbern bafür, bafc fein ©eftfjmatf

ftdj mieber ber altbeutfdjen Sunft jugeroenbet Ijatte, bie iijm

in ben $aljrsetjnten feines Bingens um ben tlaffifdjen ©til

femabgerüdt mar.
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8, 25. ®ie Silber gepren jefct beut ©täbtifdjen 2ftufeum

in Seipjig; einige oon iljnen finb in ber altbeutfdjen Stb*

teilung auSgeftellt.

9, 2. ftolj. ©ottlob Ouanbt, ein Seidiger Saufmann
unb Sunftfreunb, fanb bie Silber int Februar 1815 auf bem
Soben ber SRifolaiürdje unter altem ©erümpel, jum £eil aU
SSänbe eine§ £aubenfd)lage§ benufct; ba er ©oetljeS 3fnter=

effe fannte, beeilte er fid), tljm baoon Mitteilung §u madjen.

9, 7 f. ©ttegltfc, 9Jat§ljerr unb Saumetfter in Seipjig,

Ijatte 1792 eine ,,©efd)id)te ber Saufunft ber Eliten" ge=

fdjrieben; billig, ein Slboolat, mar aud) al§ Sunflfreunb

tätig; grtebrid) Subtoig Seemann, ein SKaler, übernahm bU
(Säuberung ber Silber.

9, 16. Sluf meld) einem Irrtum ber SBiberfprud) be*

ruljt, bab im folgenben 2lbfd)nttte „fed)§ ©emälbe auf ©olb*

grunb" angelünbigt, aber nur fünf befprodjen merben, Iäfet

fid) nid)t feftftellen. ©ämtlidje Silber biefer ©ruppe gehören
ben beutfd)en ©dmlen lurj oor unb nad) 1500 an.

10, 1. Son ben Ijier bem älteren ßranad) sugefdjriebenen

Silbern ift 9?r. 1 nur teiltoeife oon feiner #anb, 9lx. 3 mit

ber ^afjreSjaf)! 1554 gehört in bie ©djule feines ©oljneS. —
8uca§ äftüHer, genannt ©ranad) (1472—1553), ging oon ber

fränfifdjen Süialerfdjule au§, oerlegte aber feine £ätigfeit

nad) ©adjfen, auf beffen Sunft er burd) feinen eigentümlid)

energifdjen ©til unb grofee grud)tbarfeit einen entfd)iebenen

©tnflufe ausübte.

11, 9 f. SMe Iateinifd)e $nfd)rift faßt, bafj ber fietpjtger

Dr. jur. $einrid) ©djmitborg baS ®enlmal 1518 anfertigen

liefe. ®a§ Monogramm Sranad)§ ift eine geflügelte ©djlange.

11, 12. 8uca§ Sranad) ber jüngere (1515—86) fefcte

mit roeit geringerem ©enie unb garbenfinn baS SBerf be§

betriebfamen SaterS in SSittenberg fort

11, 15. $>a$ Slltargemälbe in ber ©ta btfirdje ju SBeimar

fannte ©oettje aud) im Original: er bebient fid) alfo beö

„toir" nur im ©inne ber Cefer, biz etma nid)t in SBeimar

getoefen finb.

12, 15. ®a§ Silb trägt in 23ßirflid)feit bie 3aljre$aaljl

1554. — S)ie oon ©oetlje geroünfdjte Unterfudmng ift in ber
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neueren gelt öfters angeftettt morben; ogl. $. SDHdjaelfon

„8uca3 ©ranadb, b. Ä.* unb 8. ^lec^fig „©ranadjftubien".

12, 20. Safuren finb Übermalungen mit burd)fid)ttger

garbe, bie erft burd) fräftig flottierte Untermalungen förper*

lify mirfen, ofjne biefelben jebod) bie Umrifegeidmung flädjen*

Ijaft kolorieren. $nbeffen bilbet bn§ SSorfjanbenfein oon Unter*

malungen ntdjt ben mafegebenben Unterfcfjteb jroiftfien bem
älteren unb bem jüngeren ©ranadj.

£)erftellung be3 (Straputger StRünfterg (©. 12—14).

@ulpi§ Soifferde (1783—1854) aus ®öln, ber mit feinem

SSruber afleldjior unb bem gemeinfamen ftreunbe $olj. Saotift

33ertram unermübltd) für bie Qcrfjaltung unb (Srforfdjung

rljeinifdjer $unft roirfte, Ijatte 1816 einen 93erid)t über $er*

fteHungSarbeiten am (Strafeburger ÜJlünfter, femer über bie

in 2Xu§fid)t genommenen -äftaferegeln $ur ©rljaltung beS un*

oottenbeten 2)ome3 in ®öln unb ber Slltertümer in £rter an

©oetlje gefdjidt; biefer oeröffentlidjte 33oiffere*e§ 33erid)t mit

bemüon ifmt felbft hinzugefügten, Ijier mteöergegebenen 9iad>

morte in feiner geitfdjrift „Über ®unft unb Slltertum" I, 2.

13, 11. Sie ^ublifotion be3 Slrdjiteften ©eorg 2floOer

„$)enfmäler beutfdjer SSaufunft" Ijatte 1815 tjeftroeife gu er*

fdjeinen begonnen; fie mürbe erft 1831 abgefdjloffen.

13, 33. ®a§ 2Serf erfduen bei (Sotta 1821—31 unter

bem £itel „Stnftdjten, fRtffe unb einzelne £etle beS ®om§ ju

Söln mit Ergänzungen nadj bem ©ntrourf be3 Sfteiftera"

unb mürbe oon ©oetlje 1823 unb 1824 in „ftunft unb 8tlter*

tum" raieberljolt ermähnt. SBgl. aud) ben Sfuffafc „SSon

beutfdjer öaufunft", ©. 231 ff.
unb bie 2tnmer!ungen ba^u.

14, 5 ff. SDie linle, b. fj. bie füblidje Sangljaugfeite

be§ $>ome§ entbehrte ju ber 3eit, bo ©oetfje fdjrieb, ber

gemaltigen ^ortalanlage am Duerfdjiff. |>ier fei baxan er*

innert, bafc oon bem 1248 begonnenen 93au nidjt oiel mefjr

al3 ber (£b>r, ein ^eil be§ SangljaufeS unb ber Ijodjgefüljrte

Unterbau ber £ürme ftanben, als ^riebridj SSiltjelm IV. 1842

ben ootlftänbigen 3lu§bau, ber 1880 abgefdjloffen mürbe, ju

unternehmen magte.



ju ©eite 12—14 335

14, 18. 3fn ben ^afjren 1814 unb 1816 rourben in Sarm*
ftabt unb in *ßari§ grofee, auf Pergament gezeichnete ©runb*

unb Slufriffe bcr SBefttürme be§ ®ome§ oon Söln unb Ujrer

£eile gefunben; fic toerben bem erften93aumeifter be§ 35ome§,

©erarb oon 3tüe, jugefd)rieben unb im 35omd)ore aufbetoaljrt.

(Sin gaffimile ber SBeftanftdjt, biz beibe Zürnte jeigt (tote

fie Ijeute benn aud) toirflidj bafteljen), fjatte HKotter in fittljo*

grapfjie herausgegeben unb stoar sugleidj mit ©egenbrutfen

(Slbflatfdjen), bie man auSfdjneiben unb auf bie 9tücffeite

ber ebenfalls auSgefdjntttenen Sitljograpfjie Heben tonnte:

ba& mit ©Wattierung unb garbe au§getufd)te boppelfeitige

33üb oon ettoa oier Metern -f?öb> mit feinen Ieidjt oerftänb*

Iid)en ©injel^eiten biente oielen jum ©tubium ber gotifdjen

S3auhtnft unb §ur Segeifterung für bie #erftellung be§

Kölner 2>om§. $n einem SRacfjtoort §u £einr. SKegerS 2ln*

jeige oon biefer ®omrif$pubufatton 2ftoHer§ in „$unft unb

Altertum" II, 2 (SSeitn. SUtSg. 49, II, 179 f.) ersäfjlt ©oeU)e,

ber ©berbaubireftor Soubran in SSeimar fyabz „ftdj bie

SJtüfje gegeben, ein bergleidjen ®oppeIe$emp(ar auf Sein*

toanb %u fügen unb baSfelbe fo fräftig als fleifug mit

Aquarellfarben auszumalen"; aud) £err ©etjeimer Ober*

baurat ©cbjnfel in Serlin fjabe ein gleiches loloffaleS 33ilb

oerfertigt, „toeltfjeS baS ©lücf fmt, in $f)ro 2Jtaieftät Calais

aufgefteüt §u fein'
7
. — 9Kit lebhafter £eünaljme oerfolgte

©oetlje alle Unternehmungen ber 95oiffere'e§ $u ©unften be§

Sölner $>ome§ unb ber altbeutfdjen Malerei, toie er benn

audj in einem fpäter toeggelaftenen 9tadjtrag su bem oor*

liegenben Stuffafce oon Stiftungen für @rfjaltung be§ 33aue§

unb oon ber Überführung ber SBallrafftfdjen SUberfamm*

lung su Söln in geeignete 3täume beridjtet (SBeim. 2tu3g. 49,

n, 177 f.).

Stnforberung an ben mobemen 33ttbfjauer (©. 14—18).

Salb nadj ber ruljmreidjen Seenbigung ber ^reifjeitS*

rriege entftanb bie Slbfidjt, bem dürften Studier in SRoftod

nodj bei Sebsetten ein $enftnal ju fefcen, unb toie fdjon

8ioei ftaljraelmte früher, aI3 für »erlin ein ®enfmal ftrieb*
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xidß b. ©r. geplant mürbe, erijob fid) bie ^rage, in toeltfjcm

Softüm ntoberne gelben baräuftetten feien, ©oetfje, ber für

ba& Slüdjerbenfmal intereffiert tourbe (ogl. @. 140 ff.), fpann

bie ftd) anfdjliefeenben ©ebanfen in oorüegenbem Sluffafce

(„Sunft nnb Stltertum" I, 3) weiter au§.

15, 10 ff.
©oetlje oergiftt, baft bie ©riedjen in Stteratur,

2flalerei unb ©fulptur oft genug kämpfe 5toifd)en gleich*

ortigen 2ftenfd)en bargefteat Ijaben, roobei bie Parteien nur

burd) leiste Unterfdjiebe in Softüm unb SSaffen gefenn*

geidjnet finb, §.95. bei ben Trojanern unb Werfern burd)

pfjrggifdje 9ftüfcen, Seinlinge, Äödjer unb Sogen.

15, 28. SSgl. Doib, 2Ketamorpf)ofen III, 582 ff.
unb bie

SteliefS am d)oragifd)en 3)enfmal be§ 8nfifrate§ in Sitten,

too biefe ^Begebenheit, bie Seftrafung ber (Seeräuber für ben

Staub be§ ®ionufoS, überaus anmutig bargeftettt ift.

16, 6. ©orool)! an ber Strajan* roie an ber 3ftarcaurel=

faule unb am SonftantinSbogen in fRom finb Barbaren oon

rauhem SfcupuS angebradjt, in§befonbere SDacier gut @r*

innerung an bie ©iege StrajanS. — ^Joliboro (Ealbara ba

Saraoaggio (f 1543 in Süieffina) gefjörte ju ben 9tad)folgern

5RapfjaeI§, bie Ijtftorifdje unb motljologifdje ©genen mit

einer geroiffen ard)äoIogifd)en £reue, aber im roefentüdjen

beforatio unb meift jur 2Iu§fd)mütfung größerer unb Heinerer

glädjen innerhalb einer 2lrd)iteftur barfteüten. Sin meldte

feiner arbeiten ©oetlje ijier benft, liefe ftd) nid)t ermitteln.

16, 9. S5ie brei (Sarracci, oon benen Slnnibale (1560 big

1609) am meiften fjeroortritt, malten im ^alasso gaoa, um
bie 2lenea§»a3ilber il)re§ griefeg ooneinanber gu trennen,

jroifdjen bie gefimStragenben Pfeiler monod)rome lauernbe

$üngltng§figuren, bie mit aller ®raft raunberlid)e ftrafcen*

geftalten nteberfjalten : bei ttjrer Stnftrengung !ann ©oetfje

alfo nid)t fagen, e3 feien Ijier nur unterbrürfte Ungeheuer

bargefteüt, oielmeljr Ijanbelt e§ fid) nod) um ein ©tabium

beS Kampfes. 3Ran headfte übrigens, roie ©oetlje unoer*

merft auf ba& ©ebiet ber Malerei geraten ift unb bie eigen*

tümlidjen gorberungen ber öübljauerfunft gang aus ben

Stugen läfjt.

17, 3 ff. %n biefem Slbfdjmtt offenbart fid) beutlid) ber
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ungeheure 2Ibftanb amifdjen ©oetfjeS Sunftauffaffung unb
ber unfrigen. 2Bte feijr finb mir bet $ttuftration „blofeer

3eitung§nad)rid)ten" aud) in angeblich monumentalen gor«

men gemoljnt, mäljrenb feine ber unfrigen meit überlegene

äfttjetifd)e Äultur nur ein gleid)fam abftratteS SRotto im
Sunftmerf erträgt!

17, 16. Xippo ©afjib, ein inbifd)er dlaia, mürbe 1799

uon ben ©nglänbero übermälngt unb feines 9ieid)e§ beraubt.

18, 5. 5)ie ©ruppe ber feinbüßen SSrüber, bie oon

äroei ©enten angefeuert ju gleidjer 3^it fid) gegenfeitig burd>

bohren, ift auf unsäfjügen 2lfd)enfiften in 9telief abgebübet.—

SBäre ©oetije ntd)t ganj auf Hafftäiftifdje ^bealfiguren ein*

gefdjrooren, fo mürbe er zugeben, bafc aud) bei oötttger

Sftacftfjeit £eutfd)e gegenüber granjofen ober gar Muffen

burd) einen nationalen £gpu3 feijr molji %u unterfdjeiben

mären.

®^55en 8U ©ßftiS i$ahtlQtbiü)t: 2)ie rebenben £tere

(©. 18—23).

SSon bem poIttifdHatirifdjen £ierepo§ „Animali parlanti"

be§ ©iambattifta (£afti (1721—1803) mar 1817 eine beutfdje

Überfefcung in 93remen erfdjienen, unb oermutlid) burd)

btefe angeregt, Ijatte ber bremtfdje SDtaler $of}amt $einrid)

3ttenfen (1764—1834), ober beffen ©oljn, Anfang Qfuni b. $.
mefjrere 3eid)nungen, ©jenen au§ bem ©ebidjte barfteUenb,

an ©oetfje gefdjitft. ©oeilje befdjäftigte fid) mit iljnen im

Saufe be§ 2ftonat§ mehrmals unb fdjrieb fd)Iiefüid) in $ena

feine burd) fie angeregten ©ebanfen für „Sunft unb Sttter*

tum" I, 3 nieber.

20, 18 ff. ^oft SImman (1539—91), ber befannte 9<ttirn*

berger §oIäfd)neiber unb 3ftabierer, iffuftrierte 1572 für ©ieg*

munb generabenb eine 9tu§gabe beö SRetnefe gud)§, bie

öfters aufgelegt mürbe. Gilbert (ober 2lHaert) oan Soer*

bingen (1621—75), ein fjoHänbifdjer Sanbfd)aft§maler, ber ben

SSergleid) mit 0?ug§bael, feinem greunbe, am efjeften auSfjält,

rabierte Silber ju einer SluSgabe beö Sieinefe, bie 1694 in

Stmfterbaut crfd)ien. ®a§ meberbeutfdje unfterblid)e ©ebid)t

©oetljeS SBerfe. XXXV. 22



338 Slnmerfungen

Ijatte fogar QJottfd^eb angesogen; er überfefcte bie gaffung

be8 #einrid) oon 2lltmar tnS #od)beutfd)e unb go6 fie 1752

mit ben ©oerbingenfdjen , freilid) fd)on abgenutzten Tupfer*

platten b>rau8 (ogl. 22, 11). Un$ toerben SlmmanS nnb

SoerbingenS 9ieinefe*33ilber ntdjt red)t lebenbig; aber toürbe

mofjl ©oetlje mit SBütjelm £aulbad)8 fd)arf fatirifdjen $0u*

ftrationen %u feinem eigenen ©ebidjte, an bie mir gemannt

finb, aufrieben geraefen fein?

20, 20. ©iefeS ©emälbe oon «ßaul «ßotter (1625—54),

bem berüfjmteften fjoHänbifdjen Tiermaler, tourbe mie aud)

baä 22, 29 ermähnte 23itb oon ben granjofen aus Gaffel

nad) 2ftaImaifon entführt, fpäter an ben ®atfer oon 9>iufc

lanb oerfauft unb in bie (Eremitage oon <St. Petersburg

gebraut, mo beibe fid) nod) befinben.

21, 5. SBenn ®oetb> unfer Verlangen, bie (SJegenftänbe,

oon benen mir työren, aud) im SBilbe $u fefjen, natürlid)

nennt, fo foUte er SBebenfen tragen, bie Erfüllung biefer

getoife natürlichen gorberung als ben fRuin ber Sunft bar*

aufteilen: er tjatte fid) aber burd) grunblegenbe tljeoretifd)e

Formeln fo feljr gebunben, bafe er gegenüber bem naioen

<Sd)affen ber ®ünftler, bem er fid) bod) nidjt oerfdjliefeen

tonnte, immer aufs neue in SBtberfprud) mit fid) felbft geriet.

21, 18. ®en StuSbrucf „flügelmännifd)" brauet ©oetlje

aud) $toemtal in ber ©rablegung be§ „gauft", 23. 11635 unb

11670. @r bebeutet, ben 33eroegungen ber langen glügel*

männer entnommen, bie bei bzm ©djioenfen einer gront

ben roeiteften SBogen befdjreiben unb bie größten <Sd)ritte

machen muffen, ein auSgreifenbeö, d)argterte§ ober über*

triebeneS ©ebaren.

23, 2. 3olj. GliaS ^ibinger (1698-1767), befonberS

al§ 5;ier5eid)ner in SXugSburg tätig, gab 1744 „Setjrreidje

gabeln au§ bem 9letd)e ber £iere jur 23erbefferung ber

©itten" heraus. SDiefe arbeiten erfdjeinen unö mifetungen,

mctl ber 2fteifter feine großen (Spegialfenntniffe ber £ier*

formen ben gorberungen ber IjumoriftifdMatirtfdjcn #anb*

hingen aud) gar nid)t unterjuorbnen meifj unb beötjalb immer

ber fad)Iid)e, gleid)fam anatomifd)e 3eid)ner bleibt, mo er

meljr außmalenben, fabulierenben ®eift foüte malten laffen.
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23, 14. Senebetto ©aftiglione (1616—70), Ijauptfädjlidj

in Sftantua tätig, malte unb rabierte £ierftütfe oljne Sejug
auf gabein.

23, 15. „Ijalbgeformt": oon roljer, ntdjt burdjgebübeter

©eftalt.

Sftünsfunbe ber beutfdjen SJcttteljeit (©. 23—25).

©tefe STuöfunft auf eine oermutlid) an bie SSeintarer

Sunftfreunbe gerid)tete anfrage erfdjien juerft in „$unft

unb SUtertum" I, 3.

23, 23. 3Me Stegenbogenfdjüffeldjen, oon ben ebenfalls

fdjüffeiförmigen 35rafteaten ju unterfReiben, gelten fjeute

für düngen feltifdjer SSötferfdjaften an ber oberen 2)onau,

au& oorrömifdjer 3^it.

24, 5. 25er ®ronenboljrer Ijat an feinem unteren @nbe
eine horizontale platte, auf ber oerfdueben gefteHte ©dmeiben
angebradjt finb.

24, 27. aftünjen be§ macebomfdjen Äönigö SßfjilippoS.

25, 7. Sei ben ©ermanen tarnen pfeifen f^on in

oordjriftlirfjer 3eit oor, fo baf$ ba§ angeblich au§ bem 23e=

fifc ieneS faufdjen Königs ftammenbe nidjt baä ältefte ift.

$ofepIj Sofft über Seonarb ba SSmctS Slbenbmafjl

51t aftatlanb (©. 25—64).

35er Sftailänber Sftaler unb ©efretär ber flunftalabemie

©iufeppe Soffi (1776—1815) fjatte oon <£ugen 83eauljamai3,

bem SSijefönig oon Italien, ben Auftrag erhalten, oon 8io*

narbo ba SSinciS „Slbenbmafjl" (ogl. bie Slnmerfung jju 26,

12) eine Skopie in Originalgröße mit Ölfarben anzufertigen,

nadj toeldjer ba& ©emälbe in SJiofaif totebergegeben merben

fottte. (£r löfte biefe Aufgabe mit großer «Sorgfalt, ber

freiltd) fein malerifdjeS latent feineStoegS entfprad), unb

oeröffentlidjte aufterbem im $aljre 1810 feine umfaffenben

gorfdjungen über ba& ©emälbe in einem gouobanbe oon

264 (Seiten „Del Cenacolo di Lionardo da Vinci*. 35urdj*

Setdjnungen, bie er oon ben Stopfen unb anberen teilen beS
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33übe§ auf brei alten Kopien beSfeloen angefertigt fjatte,

oradjte bcr ©roftfjerjog Äarl Sluguft 1817 nad) Sßeimar,

unb fie regten ©oetlje gu eingeljenbem ©tubium ntdjt nur
be§ @emälbe8 feloft, für ba8 i§m ber Ijerrlidje ©tid) oon
9iapfjael 2)torgfjen oorlag, fonbern audj feiner ©efdudjte

unb be§ *ßro&lem§ jener gleidjfam als unserftör&areS ®ofu*

ntent gebadjten, relonftruierenben SBieberga&e an. ©o ent*

ftanb im Saufe be§ $aljre$ 1817 ber oorliegenbe, oon oe*

geifterter £eünaljme burdjleudjtete Sluffafc, ber guerft in

„$unft unb Slltertum" I, 3 erfdjien; er oeruljt in allem ©aö>
Udjen auf bem ÜDtaterial oon 93offi, gelangt aber bodj gu

einer fel&ftänbigen ®ritiJ oon beffen SBerfatjren.

25, 24. ®ie folgenben 2lnga6en Ü6er Sofft finb un*

geuau.

26, 12. 2>a3 toeltoefannte 95ilb, ba$ Sionarbo (1452 öi§

1516) im legten Stesennium be§ fünfjefjnten $aljrljunbert§

auf bie nörbltdje ©djmalfeite be§ 9iefeftortum§ oon ©anta
2ttarta belle ©rajie mit £)I malte, mäljrenb SDonato äftont*

orfano 1495 bie gegenüöerliegenbe SBanb mit einer Äreuäi*

guug al fresco gierte, ift Ijeute natürlid) nodj meit ärger

gerftört aU oor ljunbert $aljren unb in oielen teilen oöttig

unlenntlid) geworben. — £>ie 2ftofattfopie, bie StaffaeHt nad)

ben Slröeiten oon SBofft 1806—14 ausführte, fiefinbet fid)

in ber afttnoritenttrdje $u SBien.

27, 5. SDie Sftutter mar ein äSauernmäbdjen namens

Saterina.

27, 11. SDer Sübljauer unb 9ftaler Stnbrea bei 33er*

rocdjio (1435—88) unterrtdjtete fiionarbo länger al§ jefjn

$aljre; auf feinem ©emälbe „$)ie £aufe ©Ijrifii" (glorenj,

Slfabemie) foU ber eine ber bienenben Qcngel oon ber $anb

be§ ScfjrlingS fein.

27, 32. @§ fam jenen SJlalern be§ realiftifdjen Ouattro*

cento, fo fefjr fte audj tfjeoretifterten, meniger auf bie ftormu*

lierung oon ©runbfäfcen an, um ben tljnen nodj feljlenben

SSegriff ber mobemen Soloriftif gu entroideln, al$ auf bie

(£rleud)tung burdj 93or6über, bie ba& STCeue offenöarten, unb

bie ju liefern Sionarbo einer ber erften mar. ©eljörte er

botf) su ben feltenen Sünftlem, bereu ©djaffen burd) einen
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barauf gerichteten roiffenfctjaftlicljen ©rübelfinn ntdjt gebrochen

rourbe.

28, 18. 5piero mar 5er ©otjn ÖorensoS beö «prächtigen

nnb mürbe balb nad) beffen Stöbe oon ben Florentinern oer*

trieben (1494).

28, 26. (B Ijanbelte ftd) um ein 35en?mal für gran*

ceSco ©for^a, ben ©rünber ber $gnaftie; bo§ erfte SDtobcll

äerbradj mäljrenb ber ^odOseitfeier ®aifer 2ftarimtIianS mit

93ianca Wlaxia ©forga.

29, 7. »gl. §Bb. 32, ©. 224 ff. unb bie Slnmerfung baju.

29, 10. $m Sonore au sj$ari§.

29, 15. $)er ©tidj be8 Florentiners 3lap!}ael 2ftorgijen

(1758—1835), eine§ ©dplerS oon SBoIpato in dlom, mar
1800 erfäjienen; er beruhte Ijauptfädjlicfj auf ber unten er*

roäfjnten Äooie be§ äftarco b'Ogionno für SafteHasso.

29, 24. Qm 2ftai 1788, auf ber 3?üclreife oon 9tom,

gereichte ba& ©emälbe bem tiefoerftimmten ©oetfje gum £roft.

30, 12 ff. $m fünfzehnten ^aljrljunbert backte niemanb

barem, bei ber 2)arftettung biblifdjer ©genen antiquarifcfje

©peaiallenntniffe biefer Slrt §u oermerten: bie 2Inorbnung

ift alfo nitfjt ein befonbereS 25erbienft 8ionarbo§.

31, 7. ©o. 2ftattijäi 26, 21 unb Rannte 13, 21: „einer

unter eud) mirb midj oerraten."

35, 11. „Sfteuejug" bzbeutet eine Sorreltur unb ift bie

mörtlidje SBerbeutfdjung be§ gebräuchlichen 21telierau§brutf§

pentimento.

36, 30. «ßalm ift ein urfprünglict) altrömifdje§ Sängen*

mafe, bie ©panne, unb beträgt ungefähr 25 gcnttmeter.

37, 15. SSieaeicfi.t benft ©oetfje Jjier an ben Skridjt be8

Strmenini, ber freiließ oom $aljre 1586 ift.

37, 28. ftebertgo g5orromeo (1564—1639) mar ©rsbifdjof

oon SUtaifanb.

38, 28. Michelangelo Seüottt mar ein unbebeutenber

2ftatlänber SDtaler unb ift mit ben berühmten oenegianifcljen

S3eIotto nicfjt $u oermedjfeln.

39, 17. 3?on be ©iorgi ift fonft ebenfomenig be!annt

mie oon bem meiter unten genannten Wlaföa.

41, 28. Um bie folgenben Ausführungen richtig au uer«
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fteljen, motte man im Sluge behalten, baf$ fc^ul* unb fjanb*

merfSmäfuge, meljr ober minber genaue 9lad)bilbungen oon

S3ilbroer!en unb ®ompofittonen, bie burd) Überlieferung ober

burd) ein aufbringlidjeS 33orbilb majjgebenb maren, bie ganje

mtttelalterlidje S^unft in bemfelben ©tnne befdjäftigten roie

im Slltertume, baS Ja galjllofe SBieberljolungen tgpifdjer

giguren roeit früher tannte, als bie fogenannte SBIüte ber

Sunft erretdjt mar. SRod) ber junge 9tapljael fdjUefet fid),

allerbingS nidjt eigentlid) fopierenb, fremben formen eng

an. ©päter mürben oor anberen feine SBerle eine $unb*

grübe für Seute, bie tl)n gruppen* unb figurenmeife aus*

beuteten, unb fo ift biefe 2lrt oon kopieren, bie fortroäljrenb

geübt mürbe unb nod) tjeute geübt mirb, gang unabhängig

oon ber, bie ©oetlje meint unb bei ber es auf bie SBieber*

gäbe oon beftimmten Shmftmerlen anfommt, bie, oljne gerabe

oon erfdjöpfenber SSebeutung fein gu muffen, einen neuen

Siebljaber gefunben Ijaben. S)iefe jroette Slrt oon kopieren

tjängt aber nidjt mit bem SSerfaE ber fünfte, fonbern nur

mit ber ©rünbung oon (Sammlungen unb (Valerien, aud)

mit bem SMtuS berühmter tarnen jufammen unb fommt

ebenfalls fd)on im Altertum oor.

42, 21. Stfietto fjeifet eine ÜDietattarbeit, bei ber bie ein*

graoierte 3etd)nung mjt fä)mar3er ©djutelgmaffe gefüllt ift.

45, 9 ff. Über bie oerfdjiebenen ^opiften beS Slbenb*

maljlS finb bie (Mehrten oerfdjiebener 2lnftd)t. Sttiarco

b'Ogionno, ber etma 1530 ftarb, foH gunäd)ft bie Q. 13 er*

malmte Heine Äopie, bie jefct in ©an 33arnaba in 2ftailanb

Ijängt, unb bann bie grofee $opie für bie ^artäufer oon

*ßaoia, bie fid) fe^t in ber atonal Slcabemn ju Sonbon be*

finbet, unb bie für bie 3Jtönd)e oon ©afteHa^o (bei ÜDtallanb)

angefertigt Ijaben; bie lefctere Ijängt jefct, oon ber äßanb auf

Seinmanb übertragen, neben bem Original im 9tefeJtorium

oon ©anta Slftaria belle ©rajie unb mirb neuerbtngS bem
Slnbrea ©olario jugefdjrteben. S)ie Q. 26 ff. genannte Äopie

in $onte ©apriaSca, bei Sugano, mirb |e$t für ©iampetrin,

ebenfalls einen Sombarben, in Slnfprud) genommen.

46, 6. SSon 93iand)t ift nidjt oiel meljr befannt, als bofj

er für ben Äarbtnal fopierte.
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48, 33. „abgeftimmt" ift als ©egenfafc oon „pgeftimmt"
gemeint.

50, 33. „oerflöfet" = oerflüffigt, oermäffert. aSicttcid^t

weniger bie ©röfee ber Söpfe als ber fd)mäd)Iid)e ©efdjmaä

feiner 3*it Fjnt bem 93eSpino bie Strbeit oerborben, rate benn

alle Äopiften fdjliefelid) bod) mit ben eigenen Eugen feljen

unb nid)t mit benen beS 2ftetfterS, ben fie miebergeben motten.

Sind) SBoffi tjat matte unb elegante formen unroiffentlid) an

©tette ber immerhin Ijerben unb ftreng*lieblid)en beS 8io=

narbo gefegt.

52, 3
f.

©old)e 93efd)reibungen finben fid) in feinem

oon ©oetlje ©. 62, 1 ff. ermähnten Tratatto della Pittura, in

bem er feine $orberungen für bie Malerei entroidelt.

53, 5 ff. Sie galjl 16 ift mofjl ber Überlieferung oon

bem £onmobett beS 9ioffeS entnommen; ogl. 29, 3. £>ie

SSeljauptung, bie $öpfe oon ©tjriftuS unb $ubaS feien un*

oottenbet geblieben, beruht auf alter £rabition.

59, 25. S5ie getdjnung befinbet ftd) je£t, in äiemlid)

oerberbtem guftanbe, in ber 33rera=©alerie.

60, 27. 3um SluSbruä ogl. 203, 23.

61, 5 f. Unter ben tranSalpinifdjen greunben oerfteljt

©oett)e roof)l in erfter Sinie bie um Slngeltfa Sauffmonn

unb ben diät ^eiffenftein oerfammelten Shmftfenner unb

Sünftler, mit benen er mäljrenb feines 2tufentf)alteS in 9tom

oerletjrt Ijatte.

61, 22 f. griebrid) 3KüUer (1750—1825), ein $)td)ter

ber ©türm* unb ®rangperiobe, oon milbem |mmor, aber

unäulänglidjem Talent, ber aud) am gauft fid) oerfudjt Ijat,

mar sugletd) ein frudjtbarer, menngleid) ntd)t bebeutenber

2ftaler unb erhielt beSfjalb im Siteratenrreife ben unter*

fdjeibenben, oon tljm felbft bann angenommenen Seinamen,

ben ©oetfje ermähnt, ©eit 1778 lebte er in dtom, moljin

er burd) ©oetljeS Unterftü^ung gelangt mar.

62, 15 ff. &ünf ftaljre nad) feinem Sluffafc über baS

Stbenbmaljl liefe ©oettje in „Sunft unb Altertum" in, 3

biefe Sinnige einer Überfefcung unb <£rroeiterung beSfelben

erfd)etnen, um fid) bem befreunbeten ^Bearbeiter, ber ifjm

nod) 1820 bei ben ©tubten über 2ftantegna (ogl. ©. 164 ff.)
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bebjlftidj gemefen mar, banlbax ju seigen. SRocljbcn (1770

bis 1826) mar nad) SBeimar Berufen morben, um bie *ßrin*

Seffinnen in ber engltfdjen ©pradje ju unterrichten.

63, 12. $n SSJeimar: b. tj. oor allem im Streife ©oetljeS.

64, 1 ff. „fdjäfct" Bebeutet tjter: beurteilt. — SDie £apete,

b. b,. ber (Sobelin, in 9lom ift je£t jerftört. — ®ie Ijter er*

malmte ßrigtnalffiföe ift eine getdjnung in SBinbfor. —
SBifftam dtylanb (1713—83) ftacl) eine ßeidjnung be§ Slbenb*

maljls im Srttiflj äftufeum.

64, 16 ff. 2Kodjettt§ «Racpilbung be§ SlbenbmafjlS ift

ein Heiner Shipferftidj ; bie al$ Vignette abgebilbete Sütebaiffe

geigt auf ber einen «Seite ba% 33ilbni3 ®arl 3tuguft3, auf ber

anberen bie Äöpfe Stonarboä unb 33offi§, bo fie fieb, eben

auf ben Slnfauf jener Smrdjäetcfmungen be§teb,t.

SSeretn ber beutfdjen 33ilbljauer (@. 65—69).

tiefer Sluffafc, Ijanbfdjriftlidj „ftena, ben 27. Quin 1817"

botiert, mürbe erft in ben „SRadjgelaffenen SBerfen" gebrurft.

@r ift djarafteriftifcb, für ©oetljeä Stnfidjt, bie Sunft laffe fieb,

burdj bie 33eftrebungen aufgeklärter SSereme förbern, unb

er ift fictjtltcb, oeranlafet morben burdj ben tiefen ©tnbruef,

ben bie Slbbilbungen ber oon Öorb @lgtn 1812 nadj ©nglanb

gebrauten, 1816 im 33ritiffj üJhtfeum aufgehellten -äftarmor*

figuren oom *ßartfjenon in Sitten auf ©oetlje gemadjt fyatten.

65, 14. 2fttt bem SSort „SSürbe" befdjrantt ©oetlje in

einer für un§ nidjt meljr geltenben SEßetfe ba& ©ebiet ber

©fulptur; mir mürben bafür „©djönljeit" fefcen, ba biefer

medjfclnbe Segriff fiel) bem ©efrfjmacf ber iljn bebingenben

Reiten anpafjt unb beSfjalb nidjt oeraltet.

66, 3 ff. $5a3 ©leid) gültige in ber ibealiftifdjen »off*

fommenljeit ift Ijeute im affgemeinen ebenfo reimlos, als e§

früher für reisooff, ja für ben Inbegriff beS ^ei^eS galt.

(£3 ift aber audj Jeine§roeg§ djarafteriftifdj für bie grtedjifdje

Shmft in oielen mefentlidjen ©tabien ber ©ntroiälung, unb

menn ©oetfje meljr griedjifdje ©Mpturen au$ ber geit oor

unb nad) sßljibiaS gelaunt blatte, mürbe er fidj nidjt mit foldjer

§luSfdjliepdjfeit au&gebrütft fjaben, rote e$ 3- 22 gefc^ie^t.
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67, 5. $)ie 3frelief§ t»om Tempel be§ STpoHon @piturto§

ju «ß^igaIia*93offai in Strfabien, wie bie sßarttjenon^fulp*

turen au§ bem fünften ^atjrtjunbert o. ©5t. ftammenb, roaren

1811 üotn 33aron ©tadelberg entbedt nnb balb borauf nad)

Sonbon oerfauft roorben, mo fie ebenfalls im Srttifb, 2ftufeum

ftefjen. ©te ftellen Slmasonentampfe bar unb roaren inner*

Ijalb ber £cmnelcella als grieS angebracht. 33gl. ben 2luf=

fafc ©. 160—163.

68, 15 ff. ©oeüje meint Ijier bie ©raupe ber fogenannten

SRajarener, bie um griebrtd) ©oerbed, bie SSrüber SSeit,

(Steinle, $einrid) £efe u. a. in 9tom oerfammelten iungen

2J?aler, bie bei entfdjiebener ©djroärmeret für baä fattjolifdje

Mittelalter ftd) eng an bie älteften, oor SRaptjael unb ber

Stenaiffance fdjaffenben „frommen'' ttaltenifdjen 2fteifter an*

fdjloffen unb oon bem flafftstftifd>antiten ©eifte nidjtS miffen

rooüten. ©o oerftänbltd) ©oetljeS 2Rif$oergnügen über biefe

©egner feines S3efenntniffe§ un§ fdjeinen mag (ogl. aud)

2ftener§ Sluffafc „SReusbeutfdje religio3=patrtotifd)e S?unft" in

„Sunft unb Altertum" 1, 2), fo fennäeidjnet e§ bod) fein nidjt ge*

redt)te§ SSorurteii gegen eine burd)au§ bebeutenbe @rfd)einung

in ber Iebenbig ficr) entfaltenben fiunft, bie er freiltd) burd)

Slufftdjt (3. 14) glaubte unterbrechen ju tonnen.

68, 21. $n Sonbon beftanb §u biefem 3roede bie oon

bzm Sieifenben 33anf§ gegrünbete African Association.

68, 26. „SflitteUanb" = Sinnenlanb; ober oielmetjr Ijier

für geftlanb gefegt.

68, 29. $te ©tiftung be§ Sunftfreunbe§ i^oljann grieb*

rieb; ©täbel, bie 1817 für bilbenbe Sunft gu grofe fdjten, tft

bie ©ranblage be§ bleute fo bebeutenben granffurter äftufeumS

unb ShtnftinftituteS geworben, £ur 2lu§füfjrang oon ©oetljeS

SSorfdjlag, ber oljne SRacbJlang oerljallte, mürbe fie nidjt Ijeran*

gesogen.

^^ilo[trat§ ©emälbe unb Slnttf unb Stöbern

(©. 69-139).

®ie Neigung ©oetfjeS, burd) lebhafte ©runbfäfce unb

burd) Smpfebjung antiJer ©toffe bie nad) feiner 2tnfid)t fid)
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oerirrenbe $unft auf ben regten 2Seg ju leiten, Ijatte iljn

befiimmt, ftdj fdjon gur $eit 0C1C meimarifdjen SunftauS*

fteüungen (»gl. 93b. 33, ©.262—284) audj mit bcn überlieferten

33efd)reibungen berühmter ^unftroerle aus ber anttfen SBelt,

tnSbefonbere oon äftalereten, $u befdjäftigen. ©o Ijatte er

burd) geidjnungen, bie bie 93rüber 9?iepenl)aufen nadj bem
öeridjt be§ *J3aufania3 über bie $omertfdjen ©emälbecnHen
beS *ßolt|gnoto§ (um bie 2ftitte be§ fünften $atjrb>nbert§

o. ©fi», iu ber $aHe ber ^nibier ju SDetylu, entmorfen

Rotten, fidj anregen laffen, auf feine 2lrt eine Gsrflärung unb
Verarbeitung be£ Sßaufantaä §u bieten; baä mar gefdjeljen

burdj bie 1804 unb 1805 in ber $enaifdjen allgemeinen

Siteraturjeitung erfduenenen Stuffäfce über „^olugnots 65e*

mälbe in ber Sefdje $u SDelplji" oon ©oetb> unb Sieger

(f. 2Beim. 2lu§g. 48, 81 ff.), Qu gletdjer £eit Ijatte er be*

gönnen, fidj mit ben „ftfonea" ber beiben 93Ijiloftrate abju»

geben, bie in ber SluSgabe oon ©fjr. ©. $eune oorlagen.

93ei biefer Strbeit fam e3 iljm ebenfomenig mie bei ber über

Sßolugnot auf »Ijtlologtfdje ©enauigfeit ber Überfefcung unb

SluSlegung an, oielmeljr beljanbelte er ben ©toff, mit 3u*

fäfcen, 2lu$laffungen unb Umstellungen, burd)au£ frei, ba er

oor allem einen Haren, lebenbigen ©inbrud oon ber S3e*

b,anblung antifer ©toffe burdj antife Sünftler Ijeroorbringen

mottte. ©eine burdjgebiibete, fdjöpferifdje Sßljantafie unb bie

Kenntnis mandjer tjerfulanifd>pompeiantfd)en ©emälbe, ba^u

bie iljm oertraute Sluffaffung antifer äRotioe burdj gelehrte

ttaltenifdje 3ftenaiffancemaler mie @5iuIio Romano unb Sin*

nibale (Sarracct ftanben iljm bahei §ur ©eite; audj förberten

iljn bie Unterhaltungen mit SPieger unb anberen ©efinnungS*

genoffen in feiner Überzeugung, unb fo mürbe ber umfang*

reidje Stuffafc „spijiloftratä ©emälbe" im ftaljre 1818 nidjt

oljne freubige Hoffnung auf (Srfolg in „Sunft unb Sllter*

tum" II, 1 oeröffentlidjt. £>ennodj erntete ©oetlje nur bei

menigen $)anf. 2)ie ©eleljrten mußten bie ©elefjrfamfeit,

bie ®ünftler ba& SBerftänbniS für iljr längft auf anbere

3iele gelenfteS, naturnotroenbigeS ©treben oermiffen. ©leidj*

fam im SSorgefüfjl einer folgen Slufnabme blatte (Soetlje auf

„SßtjiloftratS ©emälbe" unmittelbar ben SKadjtrag „Sinti! unb
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2Kobern" folgen laffen, eine getftreidje unb originelle StuS*

fötale übet feine (Stellung jux Äunft; aber aud) fie Ijat

metjr perfönlidjen als fadjlidjen SBert. Unb obgleid) er ftdj

oon ber geringen SBtrffamfeit feiner 35emitfjungen Ijätte

überzeugen tonnen, liefe er bann nodj 1820 in „$unft unb
Altertum" II, 3 „9?ad)trägUd)eS $u «ßluloftrats ©emälben"
erfdjeinen. @r leitete biefen 2lbfd)nttt (©. 137, 9 ff. unferer

StuSgabe) mit folgenben 3eiien ein: „Unfere Sarfteüung

sßfjtloftratifdjer ©emälbe, obfdjon oon Shinftfreunben teil*

neljmenb aufgenommen, maren mir fortjufe£en bis jefct ge*

lunbert. $5amit jebod) jener gaben ntdjt abreiße, bringen

mir einiges in bemfelben ©inne, ju eben beut Qwede, fjter*

mit an ben £ag. 3Röge eS ba ober bort in baS Seben ber

ßunft eingreifen!" SDer Anfang biefeS SßadjtrageS (©.132,

22 bi§ 137, 8 unferer StuSgabe) rourbe meber in „Sunft unb

Altertum" nod) überhaupt oon ©oetfje felbft, fonbem erft in

ben „Sftadjgelaffenen SBerten" öeröffentlidjt.

Unfere Stnmertungen Iaffen baS 33erfjäItntS ber ©oettjt*

fdjen Überfe^ung §um griedjifdjen Xejt unberüdfidjttgt; für

biefe ftrage fei auf bie aud) ijter oorsüglidje Slrbeit oon

81. @. SDietjer unb ©. SBitfornSfi in iljrer meljrermäljnten

SluSgabe oon ©oetljeS Schriften gur Sunft oermiefen. Sluf

bie (SrÖärung ber feb,r jafjlreidjen tarnen aus ber griedjU

fdjen äftntljologie unb ©age oersidjten mir ebenfalls in ben

aüermeiften fallen.

69, 8. glaoioS «ßljüofiratoS , ©djriftfteller unb «ßlulo*

foofj, lebte bis gegen bie SDtitte beS britten ftaljrfjunbertS

n. (£ljr. am römifdjen $aiferb>fe; er oerfaßte unter anberem

jmei Sucher „©emälbe", b. Ij. .poetifd) auSgefdjmüdte 33e*

fdjreibungen oon 34 ©emälben aller Slrt, ^iftorien, 8anb-

fdjafien, ©enrebilbem, ©tillleben u. bgl., bie an einen gu

beleljrenben Knaben gerietet finb unb hei benen sroeifel^aft

bleibt, ob biefe Sunftmerfe mtrtlid), roie er angibt, in ber

©alerie einer SSitta bei Neapel oortjanben gemefen finb, ober

ob er fie nur sunt 3mecf einer ^Ausarbeitung oon rtjetorifdjen

©lanäftüden erfunben Ijat. ©ein (£n!el, ^IjüoftratoS ber

jüngere, bilbete baS SSer! beS ©rofeoaterS in einem gleia>

namigen Sudje nad), ofjne jenes an 9teid)tum ber Grfinbung
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unb «Sdjüberung ju erreidjen; e§ ift un$ nur in einem 33rud>

ftücfe erhalten. S)ie neuefte 2Iu§ga6c ber 3Bcrle öeiber Sßfulo«

ftrate, non 21. 2Beftermann 1878, meidet in ber Numerierung

ber SSilber non ®oetIje§ 3lngaoen öftere ab.

70, 9. ®er SBeg, ben SBincfelmann roteS, ift ber ber

ftreng n>iffenfd)aftlicfjen 3lrd)äoIogie.

71, 18 ff. 2Jialertfd{)e $ompofitionen auf ©runb non

litcrarifdjen Ouetten, in§6efonbere audj S5arfteHungen oon

SInelboten unb Slttegorien au£ ber antuen unb mtttelalter*

liefen 2BeIt, finben ftd) Bet ben Florentinern ber grüt)*

renaiffance unb iljren unmittelbaren 93orgängern, bie ©oetfje

fälfdjlidj 33ijäantiner nennt, in naioer gormenge&ung, unb

erft ber routinierten, weniger fdjöpferifdjen als gufammen*
öaubenben «Spätrenaiffance gelang e§, bie Slntüe llafftäiftifdj

nadjsu&üben. $nbeffen ift nict)t öetoiefen, baf$ ©iulio ffto*

mano (1492—1546), ber oirtuofe ©djüler 9tapfjael§, ber 6e*

fonberS in ben *}Mäften oon SDtantua feine 3Bieber&ele&ung

be§ Slltertum§ burdj gafjlreidfje mgtljologtfdje unb auf ben

trojanifdjen Shieg 6e§ügliä)e ©emälbe ausführte, gerabe bk
sßfjüoftrate baöei oor Slugen gefaßt tjat.

72, 15 ff. ®a§ 3itat ftammt aus beö älteren «ßljtfo«

ftratoS „Heroikos", 93orrebe II, 136 (£euonerfd)e SXuSga&e).

77, 18. ft&er ©arracci ogl. bie SInmerfung ju 16, 9.

78, 26. ©in ^ufeboben im «ßalaft 33aroerini bafelbft

geigt Silber oon -Waturerfcfjeinungen au§ SXeggpten.

79, 26. tiefer (Stoff ift nidjt ber fttiaS, fonbern ber

nadjfjomerifdjen ©age entnommen.

80, 29. 2Iu3 ^Iia§ XXI, 342-360.

81, 21. 3)er ü&er bie Rötung feines 35radjen burd)

SabmuS erzürnte 8lre§ follte burdj «ben £ob cineä 2lofömm=

Iing§ ber au§ ben ©radjengäfmen ertoadjfenen ÜDIänner 6e=

fänftigt roerben.

81, 29. Nad) ©opIjotleS' ^ragöbie ober oljne Stnfdjlufe

an eine öeftimmte gaffung ber ©age.

82, 13. STCaä) ©uripibeö, ber ba& 23egräoni§ be§ oom
33lifc erfd)lagenen ££reoler3 SapaneuS unb ben Opfertob

ber (£oabne in ben „ötttfleljenben" SS. 987 ff. ermähnt.

82, 26. 9la% Obnffee IV, 499—510. $er fä)ifforüd)ige
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Sljaj oerfdjmäfjte in feinem £rofc bie gilfe SßofeibonS unb

tourbe beSfjalb oon biefem oemidjtet.

83, 26. 9laä) ber Xragöbie be§ ©opjjoöeg, too 33. 1326 ff.

gefagt toirb, bie ba§ Heiligtum ber ©fjrgfe beroad)enbe Solange
fjabe ben sßtjiloftet auf Sefefjl ber $era gebtffen.

84, 3. 3>iefe SHjobogune, al§ perftfdje Königin gebadjt,

fcfjeint feine ber fonft befannten grauen biefe§ SRamenS ju fein.

86, 1. Slntife ©arfteßungen oon ©roten finb fo jap»

reidj, bafc eine beftimmte Duelle für biefe§ 93ilb faum an*

genommen werben fann.

88, 17. Stte ©age oon ben S5anaiben roirb in mehreren

formen überliefert.

89, 30. ©iefei unb ba& folgenbe 33üb, aus ben $erfu*

lanifdjen Stltertümern befannt, fjat ©oetlje ben ^tjiloftraten

untergefcfjoben.

91, 2. *ßijiloftrat ber ältere Iäfet in feinem ©ialog

„Heroikos" einen SSinser erschien, ber ©etft be§ $rotefilau§,

be§ erften oor £roja gefallenen ©rieben, befuge ifjn, gebe

if)m Seljren unb beriete oon trojanifdjen ®ingen. Unter

anberem erinnert er fidj be§ meifen SßalamebeS, ben Obof*

feu§ au§ SRetb umbringen liefe, unb ^ürnt, bafj $omex fidj

feines ©ebädjtniffeS Jetne§roeg§ annehme. $alamebe§ ift

aber ein |jelb be§ nadjljomerifdjen ©agenfreifeS, unb fo tabelt

$rotefiIau§ ungeredjt.

92, 9. £a§ ganj ungebräuäjüdje Seimort „rofen" Ijat

©oetfje, mie eS fdjehtt, ber mtttelfjocijbeutfdjen $>idjterfpradje

entnommen.

92, 31. 9tad) be§ SlpolloniuS oon 3»jobo§ „Argonautica\

93, 27. 35er $()afi§, tjeute 9tton genannt, münbet, 00m
Sau!afu§ fommenb, in ba& ©djtoarje SKeer, in S?oldu§

felbft, am 3iele $afon§. — $>ie „beroeglidjen Reifen",

©gmplegaben, nannte man gefäljrlidje Slippen am @in=

gange sunt ©djmarsen 2Reere.

95, 9. 8gnceu§ fjat bie fdjärfften 8ud)§augen, unb ©oetfje

eignet fidj fjier bie Iängft übermunbene 3lnfäjauung an, ba&

©efjen beruhe auf ©trafjlen, bi^ ba& 2luge auSfenbet unb

bie baZ Cbfett umfaffen. 33gl. „gauft" 2. 2eü, in bem ber

au§fd)auenbe ^urmtoädjter 8gnceu§ genannt mirb.
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96,8. STIcuonen: 2Keeret8üögeI, nadj ber ftoljen £oä)ter

be§ SfeoluS, ©emaljun be$ Sten$, genannt.

96, 20. ®te ^»eliabcn, $eIio$töd)ter, finb bte ©djmeftern

be§ Sßljaetljon, bte ifjn betrauern. 2Ba§ 2Jlebea, bie £od)ter

be8 SleeteS, mit iljnen oerbinbet, ift ntä)t erficfjtltä).

99, 31. 2)er ©tfjroeife, b. *j. ba§ 93lut, be3 £raä)en.

100, 9. SDem Knaben sßelopS, ben £antalu3, fein SSater,

gefodjt ben ©öttern uorgefeßt unb oon beffen f^leifc^ Demeter

genoffen Ijatte, mar $um (£rfa§ eine elfenbeinerne ©tfjulter

eingefügt morben, bie al3 meifjer föled ein Slbäeidjen feiner

Sftaäjtommen mürbe.

100, 15. ®er überaus mirffame ©egenfafc be§ unge-

fdjladjten liefen ju ber SRnmpfje unb ber anmutige £riumptj*

$ug berfelben fjaben mefjr cü§> einen Sftaler j$ur ©arftettung

gelodt: fo ben Slnnibale ©arracci, ber mie fein 95ruber 2lgo*

ftino (1557—1602) ben ©toff für bie #aOe im Sßala^o garoefe

$u 9iom benufcte, unb SRapb^ael, ber bie SSilla garnefe barmt

fdjmücfte.

102, 22. 2)er 2Me§ fliegt bei ©mnrna, ba& ftä) rühmte,

Römers £>eimat 5U feitt.

103, 12. Unter Purpurfarbe oerftanb man früher aud)

SSioIett unb Smnfelblau.

105, 12. «ßenttjeuS, Äönig oon Streben, ber bie 93acd)an*

tinnen uertreiben wollte, mürbe beSfjalb oon ber eigenen

2Jtutter unb bereu ©djroeftern gereiften. SSgl. Ooib, 37leta=

morpljofen III, 513 ff.

105, 31. Tlaia ift bie 2Kutter be3 £erme8, £od)ter beS

8ltla§.

106, 21. Sie Sftagb ©alantljiS tjatte Sucina, bie be§

£>erfule§ ©eburt Ijinberte, erfdjrecft unb baburd) SHfmenen

befreit; fie bü^te ben SiebeSbienft burd) ifjre SBerroanblung

in ein SBiefel.

107, 24. Stmpijttruo, ber irbifdje Sftäljroater beS $er*

tuIeS.

108, 32. S)iefer Äünftler ift geurtö, uon bem «ßliniuS

(Naturalis Historia XXXV, 36) gmei bie ©efd)id)te beS #er--

fule§ betreffenbe ©emälbe ermähnt.

111, 9. *ßb>loe ift ba& malbige ©renjgebirge smifdjen
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@Ii§ unb STrfabien; bie ftagb auf bie Kentauren bafelbft,

mit benen er bei einer Sdjmauferei in «Streit geraten mar,

ift eine ber Sftebenarbeiten be§ $erfule§.

111, 14. $T)üu§> mar ber ältefte Sofjn be§ $erfule§ unb
einer ber güfjrer beS borifdjen Stammet nadj bent *ßeloponne§.

112, 21. £>er 9iiefe SfntäuS mar ein Sofjn ber (£rbe,

©äa.

114, 21. „übertragen" Ijter, n)ie oft Bei ©oetfje, int

Sinne oon „auf fidj neunten, ertragen".

117, 4. Sie Stabt Stbbera in Xtjracien mar nadj bem
oon ben Stuten be§ tljracifdjen Königs 2)iomebe8 äerriffenen

Jüngling genannt.

117, 25 ff. SSieHeidjt benft ©oetfje fjier an $eripljete§

unb SiniS, bie SBegelagerer, bie £fjefeu§ tötete; bie freier

|)ippobamia§ mürben oon beren SSater, König CenomauS
oon $ifati§, ermorbet, menn fie im SBettfampf ju SSagen

feinen glügelroffen unterlegen roaren.

118, 16. 33ermutlidj eine SBiebertjoIung be§ rufjenben,

fogenannten garnefifdjen $erfttle§ in Neapel.

118, 28. 35ie 2ftutter be§ XelepljuS mar SCuge, eine

Königstochter au§ £egea.

119, 17. 33gl. ®. 145—154. £er Stuffafc „2TCgron§ Kuh/'

ging in „Kunft unb Slltertum" bem £auptftütf über Sßtjtfo*

ftratS ©emälbe, ba& mir Ijter mit ben sugefjörigen 9?ad>

trägen oereinigt Ijaben, unmittelbar oorau8; audj bei ben

anberen äunädjft folgenben Sluffäfcen Ijaben mir auf eine

djronologifdje Orbnung im ftrengften Sinne oerjidjtet, bodj

Ijätte, tote Ijier im gufammenfjange gefagt fei, ber Stuffafc

„^Blumenmalerei" (S. 154—160) auf S. 69 ben Sirbetten beS

$afjre3 1817 angefdjloffen roerben fotlen.

122, 3. gferbinanb £arttnann (f. Sinnt, su 95b. 33, S. 267,

30) mar im grütjling 1801 ©oetfjeS ©aft unb erhielt oon biefem

bie Aufgabe, „ben Slbmet baräufteüen, toie er, ungeachtet ber

Seidje (feiner ©attin SllfeftiS) im £aufe, ben £erfule§ auf*

nimmt unb iljn bemirtet". 93gl. ©oetfje an Sdnller 14.,

18. unb 21. aJlärä 1801.

122, 18. «Reben „erfdjleppen" brauet ©oetfje (33b. 28,

S. 84, 1) audj „ersieljen" im Sinne oon : bie Stufgabe beS
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©djleppenS, 3ieIjenS bewältigen. 2tljnlid}: erfdjtoingen, er*

ringen, eratmen.

122, 33. SllfeftiS mar, bem ©atten baS Seben gu oer*

langem, freiroiHig geftorben; #erMeS füljrte fie aus bem
#abes roteber ans 8id)t. «gl. ©uripibeS „StKefttS".

123, 31. ©oetfje fdjeint jn oergeffen, bafj bie ®ünftler

aud) foldje literarifdje 93eifpiele nad) Belieben auslegen:

feine Befdjreibung erfefct bte ftdjtbare, bilblidje SarfteHung,

auf bereu überseugenbe ®raft alles anfommt; ogl. 271, 14.

124, 12. <Sd)ubartI)S, eines «affinen Biologen unb
&ftfjetilerS, £eft erfaßten 1817 in Breslau, unb gu 2 «Bänben

erroeitert 1818 unter bem S&tel: „3ur Beurteilung ©oetfjeS

mit Begteljung auf oermanbte ßiteratur unb Sunft".

126, 17. Saniel ©Ijobomiecfi (1726—1801) erreichte als

3eid)ner unb 9Jabierer, in Keinem Format unb Bei ber SDar*

fteHung oon genreljaften Figuren aus feiner 3eit, eine grofee

Seidjttgfeit beS ©ttlS unb beS <Sd)affenS; allerbingS führte

er ebenfo müljeloS, aber in unerträglid) afabemifdjem (Stil,

aud) größere 3eid)ttungen oon antuen ©egenftänben aus.

126, 23. ÜDlanieriften nennt man bie Sünftler, bie fidj

felbftänbig ober in Stnleljnung an ein SSorbilb eine formen*
beljanblung gum ©ebraud) in jebem $aHe angeroöTjnt fjaben,

bie alfo allen köpfen, Rauben, ^üfeen eine gleichartige SBiI=

bung, allen Bewegungen einen gleid)artigen, baljer meift

unroaljren SluSbrucf, allen ©ruppen eine gleichartige Slnorb*

nung geben. ftnSbefonbere finben fid) oirtuofe 2Jianieriften

im fiebjeljttten $ab,rfjunbert, baS in fieberhafter (£ile ge*

fdjaffene Sunftroerfe oon ftarfer, menngleid) oberfläd)lid)er

SBtrfung oerlangte.

127, 18. ®er Umbrier «pietro ^erugino (1446—1524),

in beffen Sßerlftatt ber junge SRapljael feine BerooUfomm*
nung in ber äRaltedmi? fud)te, mar infofern äftaniertft, als

er lonoentioneKe Figuren unb (Stellungen bis jum Über«

brufe oerroenbete, aber ilnn feljlte burd)auS bie flüchtige, oft

geiftreidje ©arfteHung ber fpäteren SDianteriften. Bgl. 93b. 33,

©.55 f.

127, 27 ff. 3Jiid)elangelo oerlor in ©erraoesja unb *ßietra*

fanta oiel gett mit bem Befd)affen oon aftarmorblöcfen für
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ba& gemaittg geplante 3>enfmal be§ $apfte§ $uliu8 IIV bod)

entftanben für baSfelbe aufeer bem 2Wofe§ immerhin nod)

oier anbere ©tatuen: bie beiben fterbenben ©flaoen fomie

8ea unb 9ftatjel.

128, 5. @$ gefjörte eben eine phänomenale, rapFjaelifdje

SSegabung unb innere Harmonie baju, um im ©inne ber

Stntüe oon innen IjerauS ju fdjaffen: roie ftarf mar ©oetljeS

3fbeali§mu§, ber ju folgern SSefen bie meift fo fladjen ©öljne

feiner 3eit oertiefen mottte!

128, 15. Sie ©d)ule ber Sarracci, bie Äccademia degli

Incamminati, b. Ij. ber auf ben redeten SBeg ©ebradjten, au§

ber ©uibo Jfteni, granceßco SUbani, 2)omenid)tno unb ©uer*

cino, alfo bie ße!annteften 9ftaler be§ fiebjefjnten $afjrljunbert§,

Fjeroorgingen unb bie aud) befonber§ auf bie franäöfifdje

Süialerei einen großen (Jinfluft ausübte, fjtelt mit grofeer

ginfidjt gleidjfam bie grate aüer 3?enaiffancefaaten ab, bod)

raaren ben genannten bebeutenben Talenten, ba leine eben*

bürtigen fid) an fie anfd)Ioffen, aud) feine SRadjfolger be*

fd)ieben: ba§ ©djulprinjip aHein fd)uf feine Sftcifter.

128, 25. ©er grofee glame 93eter «ßaut Gubens (1577

bi§ 1640) ift atterbingS fein Stutodjtljone, b. §. oljne SSor*

ganger au§ bem £eimat§boben ©eftiegener, unb er Bereinigte

in fid) bie nieberlänbifd)e famt ber italienifdjen Sunftüber*

ueferang.

129, 15 f. S5afe in ber Zat gar mandjer, ben er befämpfte,

5. 33. unter ben fogenannten Stfasarenern, auf feine 3Irt ein

©riedje mar, faf) ©oetfje nid)t, unb er fanb leiber ©ried)en*

tum in gang äufterlid) antififierenben, fonoentionetten Stunft*

merfen.

129, 31. ©ebaftien 33ourbon (1616—71), ein tjauptfäd)*

lid) in Italien gebilbeter unb in $ari§ tätiger ©übfranjofe,

ftanb unter bem ©infiuffe ber Sarracci.

130, 22. 33gl. „Sßüfjelm SKeifterS SSanberjafjre", 8b. 19,

©.12.

132, 18. SKontferrat: ba& Ijeüige gelfengebirge in Ratte

lonien, beffen 3arfen, ©djludjten unb ^öfjlen oott oon Älöftem

unb (Sinfiebeleien finb. ©oetfje fannte biefe 8anbfd)aft burd)

©d)überung 323. 0. £umbolbt£, ogl. 33b. 1, ©. 380.

®oe«)eS SBerfe. XXXV. 23
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132, 23. ©epljaluS Ijatte bte tljn belaufdjcnbe «ßrofriS

für ein 33tlb gehalten unb erfdjoffen. 33gl. Doib, 9Jteta*

morpljofen VII, 796 ff.

134, 29. 3118 g-abelbtdjter liefe er fie menfdjlidj reben

unb Ijanbeln; ber SluSbrud „Sweater" (135, 7) bebeutet Ijier

nur §igurenfrei$.

136, 20. «gl. 78, 12 ff.

137, 7. ®omu§, ber «Spötter, ift ber Junge, geflügelte

©ott ber greubengelage; baä Saiden toirb al$ äfjnlidjer

©eniu§ gebadjt fein.

137, 20. SBeldjen (Stein ©oetfje f)ier unb roeldjen ©ameo
er 3. 30 befdjretbt, läfet ftd) ntd)t feftfteaen. »gl. 77, 32 f.

SBlütfjerS Stenftnal (©. 140-144).

3)iefer 33erid)t erfdjien juerft 1817 in „Shmft unb Sflter*

tum'' (I, 3), ber „SluSäug eines <Sdjreiben0" (142, 9) eben*

bafelbft 1818 (H, 1).

140, 11. griebrid) ^rang I. tum 2ftedlenburg=<Sd)toertn

unb Sari ßubmig griebridj oon 2Jleälenburg*©trelifc.

140, 16. Saroltne, ©emafjlin be§ erbgrofeljerjogS $aul

$rtebrtcl) oon 3ftedlenburg*@(i)ioerin, mar bie £od)ter Äarl

SluguftS oon SSeimar.

141, 7. ®er Silbfjouer ©ottfrieb ©djabom (1764—1850,

oon 1816 an SJireftor ber berliner Slfabemie ber fünfte)

blatte 1801 gegen ©oetlje3 Urteil über bit berliner Stunft

(ogl. 93b. 33, <S. 277) fdjarf proteftiert unb raurbe im ©ep=

tember 1802 bei einem 93efudje in SBeimar oon ©oetlje, ber

ftd) oon ibjn nidjt mottle „nadj 2Jlafeen ben Stopf setdmen"

laffen, redjt füljl beljanbelt. <So mar ba& 33erl)ältni8 sunfdjen

beiben nidjt fortgeführt morben, unb erft al3 ber Äammcr*
Ijerr oon $reen im Oftober 1815 ben GSnhourf ©dmboroS

©oetlje aufteilen liefe, Jnüpfte biefer oon neuem an, inbem

er am 25. b. 9t bem Stünftler feine Stritt! ber Slrbeit mit--

teilte unb um einen ätoeiten ©nttourf bat. 2Kan oereinigte

ftd) auf eine Ijerotfierenbe Sluffaffung be§ berben SWedlen*

burgers, ba biefer als ^elbljerr in jebem ©inne unb ber

SBürbe eines &en!mal3 entfpredjenb barauftetten fei, unb fo
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mujjte ©djaboro, ber fäjon ^riebrtc^ 5en ©rofeen unb beffen

Generale in itjren fjiftorifdjen Uniformen burdjauS lünft*

Ierifd) gebilbet Ijatte, einen antilen ^an^er unb ein ftili*

fierteä Söroenfeff jugefteljen, eine £raä)t, bie afferbingS ent*

femt an bie Süraffiere unb an ben »fjantaftifdjen 2lufpu£

geroiffer Regimenter jener 3eit erinnern fonnte (3. 24).

141, 31. £>ie ©egenftänbe für bie Beiben Reliefs mürben
oon ©oetlje erfonnen; fie entfpredjen mit iljrer SSermifdjung

oon froftiger Allegorie unb Ijiftorifdjem Realismus beut

fatalen Sinbrucfe, ben bie ©tatue trofc tljrer SJor^üge Ijeroor»

bringt. «Bgl. 144, 12 ff.

142, 9. 35aS fjier eingefdjobene ©djreiben ift ©djabomS
33eridjt über ben oon Seguine ausgeführten ®ufe ber ©tatue.

142, 13. pintlje = ©tanbolatte.

143, 17. 35er Sem beftanb aus £on, unb gtoar fjatte

man, toie aus bem folgenben ijeroorgefjt, baS in jeber

einjel^eit oottenbete £onmobefl, baS genau bie ®röfte ber

tünftigen ©tatue Ijatte, junädjft §ur Anfertigung einer baoon
genommenen goljlform benufct, bann aber oon feiner ganzen
Dberflädje eine £onfd)id)t oon ber $)irfe ber beabfidjttgten

9Ketaffroanb ber ©tatue abgefdjabt unb nun baS flüfftge

Supfer in ben 3ttn fc*Jen*flum gmifdjen bem fo oerjüngten

Sern unb ber micber um ifjn gelegten #ol)lfottn laufen

laffen. Sie oon ©djabom 3- 3* ermäfjnte anbere 3ftetfiobe

mit SSadjS befielt barin, bafc man ein Xonmobeff mit einem

fein ausgearbeiteten SBadjSübersuge oon ber 25ide ber be*

abfid)tigten SUktaffioanb oerfteljt, über biefcm SBadjS eine

gorm oon sunädjft meinem £on aufbaut, bie äffe Sinselijeiten

beS SBadjSübersugeS aufnimmt, unb barauf baS 2Sad)S aus*

fdjmilst, fo bafe für baS eingugiefeenbe 2ftetaff ein 4?ob,Iraum

entfielt, ber oon bem nun entblößten Sem unb ber 00m
3Bad)S genau mobeffierten tönernen #ofjIform gebilbet mirb.

143, 25. ©djabom mar 1791 nadj Sopenljagen, ©totf*

Ijolm unb ©t. Petersburg gefdjidt roorben, um im ^inblitf

auf baS bamalS projezierte Senfmal für grtebridj ben GJrojjen

©tubien über monumentale Sftetaffarbeit ju mad)en.

144, 10. £)aS 35enfmal mürbe erft am 26. ttuguft ent*

blufft, menige SBodjen oor bem £obe SSIüdjerS.
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144, 12 ff. fttt ber ©djlatfjt bei Signa (16. Sunt 1815)

mar 93lüdjer mit bem ^Sferbe geftürst unb allerbingS nidjt

burdj bic 2tgibe eines ©eniuS, fonbem burdj bie tobeSmutige

£apferfett feines Stbjutanten oon SKoftifc gerettet morben. —
2)aS ätueite Dielief erinnert an ben ©ieg oon S3eUe=2tttiance

(18. ftuni 1815).

SÖfyronS ®vtf) (©.145-154).

$n engem gufammenfjange m^ ocn arbeiten über

sßolggnot unb bie sßfjitoftrate ftefjt ber SöieberljerftettungS*

oerfud) beS uns nur literarifdj 6e!annten äJUjvonifdjen SBerfeS;

er befdjäftigte ©oetlje feit bem Sftooember 1812 (aud) baS Gcpi*

gramm 153, 11—14 ift „ftena, ben 20.9?ooember 1812//
batiert)

unb mirfte nod) über 1818 fjinauS, wo ber 2(uffa£ in „^unft

unb SHtertum" (II, 1) erfdjien, in ifmt meiter, toie benn ber

.Sufafc ©. 153—154 tum einer Slnseige aus bem Qaljre 1828

in „®unft unb SHtertum" (VI, 2) tjerftammt.

145, 1. äJtoron, ein 23öotier, ©djüler beS SlgelabeS, mar
ein älterer geitgenoffe beS *ßf)tbiaS unb Sßoloflct; oon feinem

©til fönnen mir uns nadj ben erhaltenen Kopien feines

35iSfoStoerferS unb feines SftarfoaS einen ^Begriff madjen.

ajiit feiner berühmten ®ufj tjängen bie 148, 11 erioätjnten

aKünjen nidjt nadjroeislidj sufammen.

145, 3. ©icero erroöfjnt baS SBert in feiner oierten Siebe

gegen SSerreS. — SßrocopiuS, ber gegen 560 n. (£(jr. ftarb,

in feinem 33udje de Bello Gothico IV, 21.

145, 10. ®ie Gcotgramme finb in ber fogenannten 2ftttfjo«

logie erhalten; bafe fie atte, mie ®oetlje 146, 8 fjeroorfjebt,

über baS greifen ber •ftatürltdjfeit jener Äufj nidjt tjinauS*

fommen, roirft ein intereffanteS ©djlaglidjt auf 2trt unb

SSert antifer ^unfturteile.

147, 5. SBenn ©oetlje eine oon ifjm geliebte, aber an*

fedjtbare $gpotfjefe auffteüen miß, mirb er gern parabo$:

bie im fotgenben enttoideIte33etoetSfü(jrung mirb laum jemanb

als jmingenb anerfennen.

148, 12. 2)em Slbbruä in „®unft unb Slltertum" mar
eine SIbbilbung ber äftünje beigegeben.
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149, 21. „mir anbern": einer ber bei ©oettje ntdjt fei*

leiten ©aüisiSmen; ogl. 93b. 8, <S. 356 u. 9.

150, 5 f. ®ie 2)iana oon gpljefuä tourbe jebod) mit

jatjlreicjjen Prüften bargeftettt, bie ba§> Säugen al§ eine

iljrer fegenSreidjen £ätigleiten nadtjbrücfTici) betonten. —
#erfule§ mar ber $uno burä) 8ift an bie 33raft gelegt

toorben unb tourbe oon ifjr, al§ fie ben Setrag merfte, fort*

gefdjleubert.

150, 25. SImaltljea toirb fotoo^I bie Stnmolje al§ audf)

bie 3ieÖe genannt, benen geu§ feine SRafjrung oerbanfte.

150, 31. Sucian befäjreibt biefeS S3ilb.

151, 3. SBertnutlidj befdtjreibt ©oetlje l)ier einen Äarneol

au§ feiner eigenen (Sammlung; bie ©ruppe be§ ©fopa§,

auf bie er ftdj besiegt, ift oiefleidjt einer ber oon piniu§
(Xaturalis Historia 36) befdjriebenen 3äge uon Sßaffergöttern

mit ben Sßaffen be^to. bem 8eid)name be§ Stabil!.

151, 19. Sie befannte, auf SDlünjen unb in «ßlaftif

mefjrfacr) oorfommenbe SBölfin mit 91omuIu§ unb 9temu§.

151, 34. SBörtlid): eine erhabene SBödjnerut. ®iefer

abgebrochene, unoerftänblidje Safc lautet in ber £>anbfäjrift

oon „oerglidjen," an: „ein ©egenftanb, mit bem ftdj bie

neuere ^unft fo gern befdjäftigt! ©ine grau mit einem

Säugling, menn audt) ntdt)t fäugenb, ift ein unanftänbigeS

üülotio für bie fjöljere Sranft. 9rar bie neuere 3eit, bie fo

gern unferer «Sinnlirfjfeit fdjmeicfjelt unb fie Ijernieberaiefjt,

ftatt fie jju ergeben, fonnte, bei einem gänslicfjen 33erfaH be§

SunftfinnS, einem foldjen ©egenftanb Ijoljen Stbel oerleifjen:

benn toa§ Reifet e§ weiter, al§ bie greuben ber Begattung

unb bie Sdjmerjen ber ©eburt gur <Sd)au tragen. 28em
e§ Sefjagen madjt, ber ergebe ftd) baran. SIber roenn benn

boä) ber Stift stoifdjen Slltetn unb Steuern immer unheilbarer

merben foff, fo oerfäume man feine ©elegentjeit, entfdjieben

au§äufpred)en, worin benn eigentuet) ber ßfjarafter ber alten

Sranft beftelje." SDiefe überaus merftoürbige Stelle, bie ben

jaljllofen Hftabonnenbilbern ber größten HKeifter groar „Ijoljen

2tf>el" gönnt, aber ba& SRedt)t jum 35afein abftreitet, geigt

beutlid), bi§ ju meldet Sinfeitigfeit ©oetfjeS gormeltoefen

führen muftte. Ciefc er biefe ©äfce aud) ungebrueft, um nid)t
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gar jjuoiel Söiberforudtj aufzuregen, fo cntfpracijen fic bod)

feiner ©efinnung roäb/renb langer $aljre unb nod) $u gehen,

roo er fid) gegen mittelalterliche unb nod) foätcre ®unft fonft

nidjt mefjr fo ablefjnenb oerfjielt niie etma in ben $afjren

1798—1805.

152, 3. £fjeomorpfji§m: ©Raffung oon aftenfdjen nad)

©otteS S3ilbe; 2(ntljropomor»Iu§m : ©Raffung oon ©ottc§«

bilbern nad) bem menfdjlidjen SBefen. SSgl. 221, 21.

152, 31. ©ilieS 2TCcmage (1613-92), franäöftfdjer ©e*

leljrter unb 2>id)ter.

153, 17. Der 2Jlaler ftotjann 3aljn au§ Gaffel (1800 bis

1871) Ijatte ©oetljen im ©eptember 1827 Durdjseidjnungen

aus Pompeji mitgebracht, bie mit ^reunben fjäufig betrachtet

mürben unb grofte greube bereiteten. „SStr gratulierten un§

pr Sßublitatton foletjer ^unftroerfe unb hofften oon ben

pompeianifdjen SluSgrabungen eine Reform ber feit breifeig

$atjren törtg retrograben beutfd)en S^unft" (©oetfjeS £age*

budt)). Die erfte *J3ubIitation gatjnS erfdjien 1828, unb feiner

23efored)ung berfelben (f. ©. 278 ff.) fügte ©oetfjc biz oors

liegenben gufäfce fjinäu, bie tb/rem $ntjalte nad) Ijterfjer

gepren.

153, 19. Über £eIeolju3 ogl. @. 118 ff.

154, 2. ©ine Slrbeit oon unbekannter $anb in ©oettjeS

93efi£, mafjrfdjeinlid) ©djmeräenreid), ben ©oljn ©enooefaS,

oorftettenb.

Blumenmalerei (©. 154—160).

Der 2luffa§, oeranlafct burdj ©oertjeS Sßorliebe für ge*

malte asiumenftüde, beren er oiele befafj, erfdjien suerft 1817

in „flunft unb Slltertum" I, 3. (3SgI. bie Slnm. su 119, 17.)

154, 23 ff. Die antife äftaleret fjat bie 33Iumen, unb ätoar

in Ornamenten auf SBänben unb SSafen unb in äftofaifen,

borf) reichlicher unb felbftänbiger oermenbet, als ©oetlje über*

flauen tonnte. 2lud) *)8aufiaS, ber um biz Sftitte beS oierten

^atjrtjunbertS o. ©fjr. lebte (ogl. S3b. 1, ©. 179), mar feines*

toegS nur aus Sitete für ©locere SBlumenmaler, fonbem,

mie ^liniuS berietet, ©oejtalift für Dekorationen mit SSlumen.

155, 4. Die ©rstüren ,beS Sorenao ©biberti (1378 bis
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1455) an bem 33aptiftertum &u gloreng toerbcn oon 33Iumen=

unb grudjtgeminben eingefafet, bie mit $nfeften, 33ögeln unb
anberen flctnen Vieren oerjiert ftnb.

155, 6. $)ie Silbfjauerfatniue bcr Stobbia befjerrfdjte

im fünfäefjnten $afjrfjunbert bie Florentiner £onbübnerei

mit ifjren glafierten, getoötjnüdj oon reiben, buntgefärbten

drängen eingeräumten IReliefS.

155, 9. ©iooanni ba Ubine (1487—1564), ein ©tf)üler

unb SDiitarbeiter 9iapljael8, bilbete befonberS bie fogenannten

©rotteten au§.

156, 4 ff. Dr. ©ramb§ mar ein $unftfammler, ben

©oetfje öfters befugt Ijat. 2)te im folgenben genannten

SDtaler finb aufeer bem Slmfterbamer £>unfum nttf)t weiter

befannt geioorben; fie mirften ade nodj im adjtjefjnten $a§r*

fjuttbert. ©ibolla 2Kerian au§ Qfranffurt (1647—1717) gab

1705 eine Metamorphosis insectorum Surinamensium ß^erauS,

gu ber fie burdj be§ gelehrten 2ftöndje§ unb 33otanifer§ Sßlu*

mier Reifen unb SBerle angeregt morben fein mag; übrigens

mar biefer nit^t „oiel älter", fonbem ein $aljr iünger al§ fie.

157, 5. ^adjel 3higfd), bie berütjmtefte atter SBIumen*

maierinnen, ift 1664 in Slmfterbam geboren unb 1754 bafelbft

geftorben.

157, 6. ©aniel ©egljerS (1590—1661) lebte in Stntmernen.

158, 5. Sauer ift ber $lIuftrator oon SambertS SBudj.

159, 11. #ier fdjeint ©oetfje an eine ©tüifierung ber

Jansen im toiffenfdjaftlidjen ©inne §u benlen unb alfo

eine rein malerifdje S)arfteflung ber Slumen ebenfotoenig

ansuerlennen, als er fonft ben Segriff be§ SOtalerifdjen

159, 33. Slntfjere: ber Staubbeutel, ein Seil ber ©taub*

gefäfee.

Relief oon pigalia (©. 160-163).

Urfprünglidj ift biefer Sluffafc als Srief an bie 2ttalerin

Sutfe ©eibler, bie ©oetljen eine meifj geljöljte Sreibejeiajnung

auf blauem Rapier oon ben Figuren be§ |jerfule8 unb ber

#ippolote fomie oon ätoei anberen gedjterpaaren unb jroei

Sßferben aus bem grie§ oon Sßfugalia gefdutft Ijatte, gebaut
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unb im gefcruar 18X8 buttert morben; üertSffentltdjt würbe

er auerft, ne&ft graet ^otijen ©oetfjea üöer bie Elgin Marbles

(ugl. 2lnm. gu ©. 65 ff.)/ oon £5tto $arnatf im ©oetIje=$afjr*

öud) 1898 unb bann in ber SBetmarifdfjen SluSgabe 49, II,

21—24. £er Anfang (3- 8—16) ift £itat au3 bem SBegleit*

fcfjret&en ber ©eibler, bie nidjt nur itjre eigenen, fonbern audj

einiger 2ftündjener Äunftfenner 93ebenien gegen ben ©til

ber Reliefs geäußert I)atte. Über bie 9ielief3 ogl. 5lnm. ju

67,5.

160, 25. $)ie Proportion be8 borifdjen ©tileg ift oon

ben brei griedjifdjen 93aufr)ftemen mettau§ bie gebrungenfte;

fo mißt ber ©djaft ber borifdjen ©äule in feiner Sänge

4 6i3 6,5 untere S5urd)meffer, raäfjrenb bie jonifdfje ©äule 8,5

big 9,5, bie Jorintfufclje oft meijr als 9,5 $)urdjmeffer mißt.

161, 3. liefen ©ebanfen nerfidfjt ©oetfje mehrmals mit

©eift unb (Sifer, bod) oljne ju fagen, ob unb mie meit ber

^ünftler etmo audj non ber Jlaffiaiftifdjen Sluffaffung ber

Sunft abmeidjen bürfe.

161, 15. SSgl. ba^u bie notmenbige 33efdjrän?ung, bie

QJoettje 162, 3 ff. nadjträgt. 2Iu§ nöüiger ©letdjgültigfett

gegen bie natüriidjen SBerpltniffe mirb fdjmerltd) ein großer

Sünftler falfd) bemeffene ©lieber fdjaffen; moljl aber tut er

ba§ uietteidjt §u befonberS mirtfamer |>eruorIjebung anberer

Steile unb oorjüglid} bann, menn ba§> Shtnftroerf an bem

$Iafc, für ben e§ gebaut ift (fjier alfo oben an ber inneren

£empelroanb), oon unten Ijer nertur§t gefeljen mirb, fo bafc

richtige SSerfjältntffe an iljm einen unmafjrfdj einliefen, ftüg*

Udj oeränberte einen üöergeugenben ©inbruä madjen muffen.

161, 25. SSgt. ©. 25 ff.

162, 21. $nbem er iljn auf anbere ©ebanfen unb 6Je*

nüffe bringt, täfet ber ©efdjmad SionarboS ben 93efd)auer

alle $n!ongruenäen oergeffen.

162, 28. ®ie gletdjfdjroebenbe ©timmung beS ÄlaoierS

befeitigt geroiffe SHffonanäen ber unglcidjfdjroebenben, näm*
udj teilroetfe ganj reinen ©timmung, inbem fie bie Oftaoen

rein, bie Ouinten aber, unb etroaS ftär!er bie bergen, burdj

bie ganje Dftaoenreifje Ijinburdfj in gleichmäßiger SBeife un*

rein abftimmt.
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163, 6. ®er 8oIof$, ober oteimefjr Me beiben antifen

Soloffe bcr 9ioffe&änbiger in fRom, bie man für Sirbetten

be§ SßöJbtaS unb be§ «ßrartteleS Ijielt, roäfjrenb fie 9iaa>

bübungen weit fpäterer gried)ifd)er Originale oon unbe*

fannter £erfunft finb, mürbe oon ©oetlje immer feljr Ijod)

gefdjä^t: au& ber Semunberung für iljn entfpringen bie

folgenben ^Behauptungen, bie ©oetfie, mie er e§ im (Sifer

häufig tut, auf§ äufjerfte äufptfct, um ben Sefer ju SSiber*

fprud), 9?ad)benfen unb fd)Iiefeltd)er gufttmmung anzuregen.

®afe man über bie «Stellung ber Jünglinge nid)t bJnauS
fönne unb foHe, unb baft in ©ruppen bie 3ftitte nidjt bürfe

ftreng beseidjnet roerben, finb oon ©oetlje improotfierte ©e*

fefce, biz fo leidet fein Sünftler anerkennen mirb. — Seiber

ijat ©oetlje bie beabftdjtigte gortfefcung be£ SluffafceS, in ber

er bie SSorgüge be§ SßerfeS fnftematifd) entmideln mollte,

nidjt ausgeführt.

^niiu^ (SäfarS ^riump^ug, gemalt tum SÖtcmtegna

(©. 164—188).

Sföie p geroiffen Problemen ber antifen $unftgefdjidjte,

fo feljrte ©oetlje audj $u einigen 2fteiftern ber 3tenaiffance

immer mieber mit SBorliebe gurüdf. 23or anberen mar e3

ÜPiantegna, ben er auf ber italientfdjen Steife fennen gelernt

unb feitbem nidjt oergeffen Ijatte. 2lud) al§ ©ammler oon

^unftblättern rourbe er raieberljolt an iljn erinnert, unb im

©ommer 1819 Begann fein $ntereffe fid) auf bie ^Bearbeitung

oon SftantegnaS Sfcrtumpijsug be3 ©äfar, ben er in $oläfd)nitt

unb Shtpferftid) Befafe, &u menben. $nbem ©oetlje biefe ge*

roaltige $ompofüion gan$ in fid) aufnahm unb, mie er ju

tun pflegte, mit anfdjliefeenben ©tubien umgab, Bilbete fid)

fad)te bie oorliegenbe SDarfteHung, bie, aßen aufregenben

(Streitfragen femgerüdt, mit freierem ©eifte unb reinerer

(SrljeBung oerfajjt rourbe al§ mandjeS anbere. ®er Sluffafc,

1820 sur |>älfte ausgeführt unb 1822 oollenbet, erfdjien perft

1823 in „£unft unb Slltertum" (IV, 1 unb 2).

164, 1. Slnbrea 3ttantegna, geboren in $icen$a 1431,

geftorben 1506 in 2ftantua, fam fd)on als ShtaBe nad) $a*
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bua, wo er ben auf ba$ Altertum lumocifenben Unterricht

be$ 165, 3 genannten ©quarcione, aber aud) ben Sinflufe

be3 Florentiner 33ilbljauer8 2)onatetto auf fidj roirren liefe,

unb entroicfelte ftcb, §u einem Sülaler oon granbiofem (grofte,

ftrengfter geidjnung, fdjarfer ©tjarafteriftif, perfpeftioifdjen

^enntniffen unb antiquarifcfjen Steigungen, ©eine bebcn=

tenbften Söerle finb bie Fre3fencoHen in ber SHrdje ber Gere*

mitani su Sßabua, bie Segenben barftetten, femer bie genre«

fjaften greifen im ©aftello bi Sorte gu Sftantua, für bm
$eräog Sobootco ©ongaga ausgeführt, unb bie für benfelben

#errn befttmmten, mit Seimfarbe auf Rapier gemalten, al3

©rfafc für SSanbteppidje gebauten neun SSIätter mit bem
$:riump^uge $uliu§ SafarS, §u bem bie Güinzelljeiten, nadj

©oetf)e3 Vermutung, bem oon Sßlutard) ®cup. 34 befdjriebenen

£rtump§ be3 #miliu$ SßauIuS über SßerfeuS oon 2ftace*

bonien entnommen finb.

165, 3. ©quarcione (1394—1474), mef)r a!3 Seljrer benn

al£ äftaler einflußreich, mar einer ber erften, bie in Italien

unb in bem ganz oon Barbaren betoofjnten ©riedjcnlanb

Stntüen fammelten unb ftubierten. @r begrünbete früfj eine

antiquarifdje 9?id)tung in ber oberitalienifdjen Äunft, bie

jebotfj nicfjt burcfjbrang, mie man benn, oorzügtid) in $loren§,

bei aller SSegeifterung für ba& Stltertum, in eigener, über*

queüenber©äjaffen3ft,

aft biemunberfam felbftänbigen formen
ber grüljrenaiffance fanb unb unabftdjtlid) bemfc&, bafc bem
Äünftler meljr frommt, mit eigener SebenSarbeit ber Statur

iljre Offenbarung abzuringen, al§ biefe perfimlidje 83etäti*

gung burdj Slnle^nung an bie Sllten ju erfefcen.

165, 10. S)ie Familie SBeüini, oon ber ©iooanni (f 1516)

ber bebeutenbfte ift, fpielte toäljrenb be£ fünfzehnten $afjr=

IjunbertS unb bi§ in§ fecbjetjnte hinein eine grofee Stoüe in

ber 9Jtalerei 95enebig§.

167, 6 ff. d§ fragt fiefj feljr, ob SDlantegna, ber einer*

feit§ religiöfe ©egenftänbe im Slnfdjlufo an bie Überlieferung,

baneben ganz realifiifd) bie Familie be§ ^er^oga in oer*

fcf)iebenen $anblungen, foroie anbererfeitS mit gelehrtem

SSiffen geroaffnet ben antifen £riumpf)äug malte, fjierbei

roirllicb, einen gmtefpalt empfunben tjat; menigftenS ift am
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£riumpl)auge, tro
fc ^^ *fy römifdjen ©inaenjeiten, nidjt

römifdfjer, fonbern unoerfölfdjter Dtenaiffancegeift ju fpüren.

35er ganje 2tbfd)nitt Hingt aber, aU tjabe (Soetlje feine eigene

(£nttt>icfUing babd im Sluge gehabt, bie ben SBibcrfprud) %w'u

fdjen £fjeorien unb ben oon biefen abtoeidjcnben, geioinnen*

ben ©tnneSeinbrücfen nie ganj auSglid).

167, 26. Stnbreani, am ©nbe be§ fedjgeljnten 3ab,x--

IjunbertS all» ^oljfdjneiber tntig, führte bie Slrbeit fürSSin*

cen^o ©on§ago in ben ^afjren 1598 unb 1599 ou§.

168, 20. %üv biefe 2trt oon 2Kuftfftüo! fjatte fid) bamalS

fdjon bie un§ geläufige Seäetdjnung^uoertüre" eingebürgert,

fo bajj ©oetlje, um SSertoedjflungen ooräubeugen, ben 2tu8*

brutt „©nmpljome" erllären ntufete; ein Sftenfdjenalter früher,

in ben „Seljrjaijren", tonnte er tfjn nodj ofjne folgen 3ufaß
gebrauten.

169, 15. 35te Mamillen finb bienenbe Snaben, bie ^ßopen

fräftige 9Jlänner, bie ba& £)pfertier nteberfdjlagen.

170, 9. „gräuldjen" aus „gräuleindjen" : (Sbelbame in

SSerlleinerung.

171, 33. Veni vidi vici mar angeblid) ber SBortlaut oon

(£äfar$ 33erid)t an feinen greunb SlmintiuS über feinen ©ieg

bei Qz\a, im Kriege gegen *ß(jarnace§.

172, 10. S5er Slufbau ber ©ruppe mit beut SBagen fällt

fteiler ab, al§ e§ ©oetfje an biefer ©teile, nafje bcm Slbfdjlufe,

enoünfdjt frijeint.

172, 14. 35on 2Kantegna felbft.

172, 19. SRad) 8iotu§ (31, 47) oerfammelte ftd) ber (Senat

oor ber <Stabt, getoöfjnlid) im Tempel ber SSettono, um ben

öeridjt be3 triumpfjierenben $elbljerrn anjupren; er ober

oielmefjr eine Deputation oon itjm tonnte alfo bod) bem 3"Öe

in bie ©tabt folgen, ^mmerljin läfet fid) ©oetfjeS in ben

Vorarbeiten (2Beim. 2lu§g. 49, II, 231) erbaltene eijarafteri*

fierung ber ©ruppe: „!oIoffaIe, bumpf unb tüdjtig oor fid)

ijtn blitfenbe «ßrofefforen, als redjte Pfeiler bogmatifdjer

©d)ule, anbere etmaS leidjter, beroeglid)cr, oieUetdjt 2>ialet*

tifer, aber oertratft einer mie ber anbere" audj auf bie

SSäter beS ©taateS unb ber ©tobt amoenben.

173, 18. ©eftalt unb SBefen feines Seipatger ^rofefforS
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Befdjrci&t ©oetfje mit gutem |>umor in „SMdjtung unb Sßafjr*

Ijeit", «Sud) VII (SBb. 23, ©. 64
f.).

175, 20. ®ie oon ©oetlje gefegten unb in bie meiftcn

2tu§gafcen übernommenen falfdjen $afjre3äafjlen 1451—1517

finb in unferem £e$te oeröeffert morben.

176, 1. 3)te SStlber be§ 2flantegna roaren öei ber *ßlünbc«

rung ber ©tobt Sftantua 1630 geraubt morben unb tarnen

olfo ntdjt unmittelbar oom ^ergoge an ben ®önig.

176, 10. ®ie Karton© oon 9?apfmel ju ben oattfanifdjen

£epptd)en befinben ftd^ fefct im ©outfj Äenfington aJhtfeum.

177, 2. über Stoeljben ogl. 62, 15 unb bie Slnmertung

baju.

177, 12. (B mar $an$ $olbein ber jüngere, ber 1543

in Sonbon ftarb.

177, 19. 9tufien§ Ijielt ftc^ 1629—30 in Sonbon auf,

oan ®i)(f ^ouptfäd^lic^ 1632—41, roäljrenb melier $eit er

bie fönigüdje gamüie pufig unb aufter iljr oiete ^otaöeln

porträtierte.

177, 28 ff. SBofjer biefeS £itat unb baZ 179, 3 beginnenbe

ftammen, liefe fid) nidjt ermitteln; ba aber ©octfje 179, 26

fid) auf einen ©nglänber beruft, fo liegt e§ nalje, an 316*

fdjnttte au§ bem 178, 19 ff. angeführten 93ud) ju beulen.

180, 4. ®ie 93ilberfäte beS (Bcoftal finb feme8meg§

büftere ©emölbe.

180, 7. Slbam SBartfd), Le Peintre Graveur, 93b. 13.

Über bie Gcdjtljeit ber bem aftantegna jugefdjriebenen ©ttdje

merben tjeute abraetdjenbe SJleinungen oerfodjten.

180, 16. $. ©trutt, A biographical Dictionary etc. 1785.

180, 23. $. S3albinucci, Cominciamento e Progresso dell'

Arte dell' intagliare etc. 1686.

182, 31. 2)a3 geben 2ftantegna§ oon ©iorgio SSafari,

in beffen SGSerf Le Vite de' piü eccellenti Pittori, Scultori ed

Architettori, ed. Milanesi, III, 383 ff., Ejat ©oetfje in biefem

2luffa£ mefjrfad) benufct.

186, 25. 35er oielgenannte 9teifenbe ^aufaniaö, im

jmeiten i^a^rljunbert n. (£fjr., läfjt an Sogif, SSoUftänbigleit

unb Älarljeit in feinen äkfdjreibungen fefjr oiet gu münfdjen

übrig.
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186, 30. Über bie ^^üoftrate ogl. S. 69 ff. unb bie 2tn*

merftmgen baju.

187, 31. Äarl 2Tuguft Sdjmerbgeburtlj (1785—1878) mar
ein gefdjttfter 8upferftedjer, ber 1805 oon Bresben nadj

SBetmar tarn unb mit betn ©oetlje lange in »erbinbung ftanb.

SStlljelm £tfd)6ein§ ftbqUen (S. 188—208).

2Ktt i^oljann £einricfj SSilljelm £ifdjbem (1751—1829)
au§ |>atna, bem flafftätftifri&en #tftorienmaIer, ber lange in

Italien, sulefct al§ Hofmaler in (Sutin lebte, ftanb ©oetlje

feit 1781 in SBesietjung; 1786 trafen fte ftdj in 9h>m, unb
im gebruar be§ folgenben ^aljreS malte £ifd)bein ben

SDidjter im Stoftüm eine§ fReifenben auf antifen Strümmcm
fifceub. (Später fdjttfte er öfters 3eidjnungcn nadj SBeimar,

unb menn in O^om oerabrebet toorben mar, Xtftfjbein folle

einmal ein SBerf oon ©oetfje iauftrieren, fo oergnügte e§ nun
©oetljen, biefe Sdjöpfungen be§ greunbeS, bie (Sntroürfe s«
Silbern im 9f?eftbensfdjfoffe be§ ©rofeljerjogS oon ©Ibenburg

getoefen §u fein fdjetnen (ogf. S. 207, 28 f.), poetifdj ju er*

ftären. ®ie Sammlung biefer ©elegenfjeitSgebidjte entftanb

im Sommer 1821 unb mürbe suerft in „®unft unb Stlter*

tum"' HI, 3 oeröffentlidjt.

188, 10. ^eutjutage rairb e§ nttfjt meljr für ein Qftüd

gehalten, roenn ber bilbenbe günftler fidj bie Stoffe oon bem
bidjtenben fo roeit oorarbeiten Iäfet, bafc er felbft nur nodfj

ber treue Überfefcer berfelben mirb.

188, 26. ftm „^fjilipp £atfert", ogl. 33b. 34, S. 278 u. ö.

206, 17. ®ie Älafftfiäierung unb Benennung ber SBolfen*

gebübe burd) ben ©nglänber 8u!a§ ^oroarb fjatte ©oetfjen

bei feinen meteorologifdjen 23eobadjtungen fo geförbert, bafe

er Ujn in bem ©ebitfjt „#oroarb§ @ljrengebäd)tni§" feierte

unb biefe§ nebft 3luf$eid)nungen über £otoarb§ £ermino*

Iogie in feine Sdjriften gur SKeteoroIogie aufnahm. Sgl.

93b. 40.

208, 1 ff. $>ie fedjS Strophen biefer Seite mürben

erft in ber 2Tu§gabe Ie§ter #anb ben oorljergetjenben an*

gefdjloffen.
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föabterte SBtötter (©.209-213).

(Sine unter Settung beS fd)on 187, 31 genannten ©ä)roerb*

geburtfj erfdjienene 9teilje oon fed)S Slabierungen, bte (£. £olber«

mann unb (£. Sieber naä) auSgetoäl)lten getdjnungen ©oetljeS

feljr mittelmäßig ausgeführt Ijatten, fünbigte btefer luermit

felbft in „ßunft unb Slltertum" III, 3 an; gu ©elbftbelennt«

niffen cor ftä) unb anberen geneigt, empfanb er babet baS

SBebürfniS, fiä) über feine eigene (Stellung gu ben Dilettanten*

arbeiten aus früheren $al)ren gu äufeern, unb nie tooljl tjat

er oor ber JÖffentltdjllett tiefer unb Jlarer als fjier über ©inn

unb SBert feiner Sunftübung überfjaunt gefprodjen. $nner*

liö) freiließ mar er hierüber längft §u beutlictjer (SrfenntniS

gelommen: tjatte er fid) in Italien noä) mit ftolgem Setoufjt*

fein einen ®ünftler genannt, fo geftanb er fdjon in feinem

SBrief an $acobt oom 2. $an. 1800, haft er bereits oor meljr

al§ fünf $afjren „ben oergeblidjen Slufroanb eines bilettanti*

fdjen ©trebenS nadj bilbenber Äunft eingefeljen" Ijabe. —
Die $ubli?ation mar oon erläuternben ©ebictjten, auf bem

ttmfd)lage, begleitet, unb, mie bei bem 2luffa§e über £ifd>

beinS ftbtjUen (©. 188 ff.), nafjm ©oetfje fie in bie Stufige

ber 9tabierungen auf, obgletd) fie o()ne 33ergleid)ung mit

biefen laum oerftänblid) finb. Der ft-nljalt ber Silber fei

beSIjalb furj angegeben. 9?r. 1: ein felfigeS Saatbett im

SBalbe. 2luf einer flippe ift ber £itel ber Sammlung ein*

gefdjrteben. Stfr. 2: ber ©ingang eines mit Söein belaubten

SanbljaufeS, oor beffen Streppe gtoei Orangentübel unb eine

San! ftejjen; in ber Züx lefytt eine Qfrau, bie ein auf ber

©djioelle einer gtoeiten Stür fifcenbeS ®inb beobachtet. 9Jr. 3:

eine italienifdje Sanbfdjaft. 9?r. 4: ein oon Reifen einge*

fdjloffener ©ee, in bem auf einer flauen $nfel flofterartige

©ebäube liegen, ©onnenauf* ober -Untergang. 9lx. 5: in

einer talreidjen 33erglanbfd)aft eine Ijodjliegenbe ©fmuffee

mit Srütfe unb ©eitentreppe; ein SSanberer bliett oon tijr

in bie Stiefe. 9?r. 6: eine italienifdje fianbfcfjaft mit einem

Staftetl, in baS ein 2Seg Ijineinfüljrt ;
gur ©eite fjinter #ügcln

ein SSaffer mit brei flehten ©djiffen. Der Segug ber SBerfe

auf biefeS 33ilb ift faum gu finben.



gu ©ette 209—215 367

210, 6. £en SanbfdjaftSmaler Sari Submig Saag (1776
6i§ 1810) Ijatte ©oetlje 1808 in SarlSbab fennen gelernt unb
foäter bei fiaj in SSeimar gefeljen.

Über bie ©ntftefjung ber %tvtmnb%man%\Q Blatter

meinet fjonbget^nungen (©.213-214).

Qu einer Reihenfolge oon jufammengeprigen 3eia>
nungen, auf bie er wegen ber 2lrt itjrer ©ntftefjung be*

fonberen 2Bert legte, fdjrieb ©oetfje biefe erläuternben Zotigen,

eigentlich nur für fidj unb feine 9?ad)fommen. (Sie würben
bafjer als #anbfdjrift in feinem 9ladjlaffe gefunben unb gu*

erft oon ©djudjarbt im erften Steil feines 93udjeS „©oetfjeS

Sunftfammlungen" ($ena 1848) abgcbrucft; 1888 aber publi*

gierte fie Sari Rulanb im brüten SBanbe ber „©Triften ber

©oetfje^efeüfdjaft" famt ben Zeichnungen felbft. ®ie Jürgen

33efd)reibungen ber einzelnen 93Iätter, bie fidj an 214, 29

anfdjüefeen, finb in unferer 2luSgabe als roeniger ergiebig

roeggetaffen roorben, unb eS fei nur bemerft, bafc bie

214, 11 ermähnten (£rgä(jlungen Klaubereien oon ®oet§eS

©ofjn Stuguft maren, ber SlbenbS allerlei fiefefrüd)te, g. 95.

über bie Cueüen beS 9iilS, oorbradjte unb ben SSater ba*

burd) gu geologtfdjen Qbealgeidjnungen anregte, $ene @r*

läuterung aber burfte Ijier nidjt feljlen, ba fie geigt, mie bie

tntenfioe Slrbeit an ber garbenleb^re ©oetljeS ©eifteSlebcn

audj auf entfernteren ©ebteten beeinflußte unb unerwartete

Reaktionen Ijeroorrief.

SBorbüber für gabrifanten unb gmnbroerfer (S. 215-218).

©ie erfte unb, gtoei $ah,re foäter, bie gmeite Abteilung

beS fo betitelten SBerfeS mar ©oetljen gugefdjicft roorben, unb

betbe mürben oon tfjm in „Sunft unb Altertum" (III, 3 unb

IV, 2) mit aBofjltüotten angefünbigt: benn ein SSer!, in bem
ber ebenfo praltifdje als grieäjifdj gebilbete unb emofinbenbe

©eift Sriebridj ©dunfelS (1781—1841) mädjtig mar unb baS

oon beffen ©efinnungSgenoffen, bem um bie preufeifdje $n*

buftrie fo Ijocljoerbienten SBiUjelm 23eutfj (216, 4) geleitet
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mürbe, mußte tljm burd)au§ fumpatlnfd) fein, befonberS ba

ftd) ju ber flaffiätfttfdjen 9tid)tung eine gute SluSftattung

gefeilte.

216, 30 ff. SSon ben genannten ^ünftlern finb nur SoutS

©ettier (1757—1831), ber in $art§ lebte, unb sßietro 3tnber«

loni (1784—1849), ein Sombarbe, befannter gemorben.

217, 4. gmeifarbtge Blätter, bie burd) ben Stufbruä

oon groet oerfdjteben gefärbten, nadjetnanber etngefefcten

Äupferolatten IjergefteHt werben, »erlangen eine feljr genaue

Slrbeit, ha natürlidj alle ttmriffe in ben getdjnungen beiber

platten fid) burd)au§ beefen be^to. ergänzen muffen.

217, 5. ©egen Slnfang be3 neunzehnten ftaljrtyunbertö

mar in ©nglanb eine faft oergeffene 2lrt beS ^»olgfc^nitts,

bei ber bie fiinien in bie $läd)e eingefdjmtten merben unb

im Slbbruä raeijj auf fdjroaräem ©runbe erfdjeinen, mieber

eingeführt morben; ein nidjt oon ®oett)e oerfafeter Sluffafc

„Über ben ^odjfdjnitt" in ben „sßropuläen" I, 2 befdjäftigte

fid) mit biefer £edjnif.

218, 20. Sie SluSftellungen ber toniglidjen Stfabemie

ber fünfte fanben feit 1786 ftatt.

Shtpferftidj nad) Skiern (©.219—222).

©tefen 3)eutung8oerfud) eines 33ilbe8 oon ^ijian b>t

©oetb> einem SBriefe entnommen, ben er am 31. %Jläx% 1822

feinem $reunbe, bem 2ftufiEer ®arl griebrid) gelter (1758

Bi§ 1832) in S5erltn gefdjrieben unb für bie 33eröffentltd)ung

in „Sunft unb Slltertum" (IV, 3) tauglid) befunben Ijatte;

nur ben legten 2lbfa$ (221, 29 ff.) fügte er für ben 2)rutf

Ijinsu. (£§ Ijanbelt fid) um eine Sanbfdjaft, beren (Staffage,

menig d)arafterifiifd) beljanbelt, am toafjrfdjetnlidjften ben

Sfiuggiero au§ SlrioftS Orlando Furioso (jeljnter ©efang) bar*

fteHt, mie er auf bem glügelrofe gur 9?ettung SlngelicaS

Ijerbeifliegt. gelter *)attc eiuen ©ttd) nad) biefem S3tlbe oon

©orneliuS ©ort, einem tüd)tigen $ottanber (1535—78), ber

in SBenebtg lebte, ©oettjen gefdjidt unb nad) ber 33ebeutung

be8 SDargeftellten gefragt.

221, 21. goomorptjiSmuS: ©efialtenbilbung nad) tieri«
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fdjem SBefen; Ijier bte Ausbeutung ber SBolfe ju einer £ier»

figur.

221, 26. SoIIefttö nennt ©oetb> bit 219, 10 f. rfjarafteri*

fierten, gleidjfam eine ©ammlung oieler ©egenftänbe ent*

Ijaltenben ©emälbe. 2)otfj fann man oon ^igian, bet ja

aUerbingS au§ älterer Seit in bie neue hineinragte (1477 bis

1576), nid)t eigentlidj fagen, bofe er aUsufeljr auf ®etaif§

eingegangen fei; bie& lag ber oenejianifdjen Sftaleret, beren

ooafommenfter Vertreter er ift, im allgemeinen überhaupt

redjt fern.

$emfterfjui3s©ani£imidje ©emmenfammfang
(©. 222-225).

8Tu§ „£unft unb Altertum" IV, 1.

222, 6. 25ie „Kampagne in granfreirib/' (93b. 28 unferer

SluSgabe) mar 1822 unter biefent umftänblidjen £ttel, al§

ein örudjftüd ber beabfidjtigten ©efamt=2lutobiograpfjie, er*

fdjienen.

222, 10. $n ^empelfort bei SBüffelborf Ijatte ©oetfje

Sriebrid) #emrtä) ftacobi unb beffen ©djroeftera, in $ui§*
bürg ben munberlidjen Sßrofeffor Sßlefftng, su betn er 1777

bie garjreife im SBinter unternommen Ijaite, unb ben ÜRatur*

forfdjer 33Iafiu§ 2Kerrem befugt. ftfad) 2ttiinfter ^atte tfjn

oor allen bie gürftin Slmalie ©alli|in (1748—1806), geborene

©räfin ©djmettau, ©emaljlin be§ ruffifdjen ©efanbten im
£aag, gebogen; fie lebte bort, mit granj oon ftürftenberg,

bcm ©eneraloifar be§ gürftentumS ajftinfter, eng befreunbet,

in einem fäjroärmerifd) fattjolifdjen Streife. SJiefe ©eftnnung

ftörte iljre treue Slnfjängltdjfeit an ©oetlje, ben fie 1785 in

SBeimar befud)t Ijatte, feine§meg§.

222, 15. gfrans £emfterljui3 (1722-1790), ©oljn be§

berühmten ^umaniften £iberiu§ $emfterljui§, mar mit ber

gürftin ©aHtfcin im $aag befreunbet geroefen unb Ijatte ifjrem

®emal)I feine mit grofeer ttmfidjt sufammengebradjte ©amm*
lung oon etma fiebjig antifen gefdjnittenen ©teinen hinter»

Iaffen; biefe foftbare ©ammlung blatte bie ftiirftin 1792

©oetlje jum ©tubium nadj SBeimar mitgegeben.

©oetljeS «Berte. XXXV. 24
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222, 24. ©oetlje fi>t biefen oon 2Re«er ocrfafeten 2luf*

fafc in ber „Kampagne" au§sug§nieife mteberfjolt.

224, 28. &r. 8. (Stolberg, ber im ftaljre 1800 burdj bcn

©influfo ber gürftin (Sallifcin fatfjolifä) geworben mar, Ijatte

fettbem lange in 9ftünfter gelebt unb mar 1819 in ©onber*

müljlen bei DSnabrüä geftorben.

225, 3. Sßütjelm I., feit 1814.

Notice sur le Cabinet des Mßdailles etc. (<S. 226—231).

SluS „ßunft nnb Stltertum" IV, 3. tiefer Sluffafc fteljt

in engem gufammenljattge mit bem uorigen, auf ben be&=

Ijalb 226, 13 uermiefen mirb.

226, 22. SBilfjelm IV. lebte in nitfjt eigentlich frieblidjer

3eit, aber er blatte, ba er nur 1747—51 (Statthalter mar,

oor feiner ©mennung ein langes *ßrioatleben geführt.

226, 26. Hermann 33oerb>üe (1668—1738), ^rofeffor in

Seiben, mar Slr^t unb S3otani!er. — Sßrtns SBtlljelm V. mürbe

als Statthalter oon ber Sfteüolution oertrteben unb lehrte

1814 als SEönig 3Bilb>lm I. surüä. (£r ift alfo ber 227, 10

ermähnte „gegenwärtig regierenbe Sftonaray felbft.

227, 26. „$t)ro -£?odjmö'genben// bcäeidjnen bie ©eneral*

ftaaten.

227, 30 f. $m 33epg auf biefe pm £eil feljr um*

ftrittenen ®ünftler fei auf bie ardjäologifdje Literatur, 3. 35.

auf SBrunnS „©efdjidjte ber grtedjifdjen Sünftlcr" oermiefen.

228, 18. ®ufifdje anünjen finb fold)e, bie mit ber in

Sufa, einer Stabt aftefopotamienS , entroicfelten arabifdjen

3ierfd)rift geprägt finb.

230, 31. ©oetfje fdjrieb in einer Seit, bie öffentliche

3Jhtfeen nodj Jaum fannte, unb mirb fo sunt gürfpredjer

eines allgemeinen Verlangens, baS bleute gefüllt ift.

3Son beutlet SBaulunft (<S. 231-237).

23ereitS im $aljre 1816 Ijatte ©oetlje in „Shtnft unb

Slltertum" I, 2 bie bem Kölner 2)om gemibmeten arbeiten

oon ©ulpij 93oiffere*e unb ©eorg üütoHer ermähnt; ogl. oben
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©. 12 ff. unb bie SInmerfungen ba$u. ®ann fanb fid^, ba ba&

SSerf ber Srüber 53oifferde fortfdjriit, 1823 in „Jhtnft unb
Altertum" IV, 1 roie aud) foäter (1824 in V, 1) 33eranlaffung

äu ferneren Steigen beSfelben. groifdjenburd) entftanb biefe

allgemeinere 33etrad)tung, bie ebenba IV, 2 erfd)ien.

231, 13. 25a ber in granfreid) auSgebilbete (Stil oon

Sorben Ijer unb meift burd) beutfdje Strduteften nad) Italien

lant, fo entftanb bie SSejetdjnung stilo tedesoo, bie balb barauf,

burd) 35erroed)felung ber ©ermanen mit ben ©oten (bie man
für ööUige Barbaren Ijielt) unb bei ber Slbnetgung ber

Italiener gegen bie frembartigen formen, in ben ETuSbrucf

stilo gotico überging.

231, 24. grangoi§ Slonbel (1705-74), Strduteft unb

8lrd)itefturfd)riftftetter, mar tjauptfädjüdj in Sßari3 tätig. (B
ift djarafteriftifd) für biefen Sfteifter be§ SarodftüS, bafc er

bie ©djönfjeit be§ gotifd)en ©til§, bie er tro§ feiner 216*

neigung gegen iljn emnfinbet, in einer angeblichen überein*

ftimmung mit ben flaffifd)en Proportionen fudjt (232, 20 ff.).

SSenn aud), mie 35el)io 1894 nadjgeioiefen tjat, ba§> gleid)*

feitige 35reiecf foroofjl in ber antifen al§ in ber gotifdjen

Saulunft eine ©runblage für bie £öf)enentmidlung Q&
roefen ift, fo beruht ber (Sinbrud ber gotifdjen SSauten bod)

Ijauptfädjlid) auf bem flaren $eroortreten be§ <Sgftem§ oon

trägem unb ©tü^en unter Stuflöfung ber SSänbe unb auf

ber ftar! entroidelten ©lieberung aller £eile in folgerichtiger

Energie.

232, 30. 3n bem SCuffafc „33on beutfdjer Saufunft"

1772, ogl. 35b. 33, <5. 3 unb Stnmerfungen.

233, 22 ff. ©ine ftüdjtig burdjbadjte Sfngabe, ba ©oetfje

nid)t nur ben groften 25om oon granffurt, fonbem aud)

mand)e üeinere, bod) bebeutenbe gotifdje Sauten in 2)eutfd>

lanb unb ber ©d)mei§ mufe gefeljen fjaben, ganj ju fd)roeigen

oon bem ungeheuren 9JtatIänber 25om, beffen gaffabe ^roar

im Sarodftil ooüenbet mürbe unb ber aud) fonft mandjeS

Ungotifdje jeigt, im inneren aber bod) ein «ßfeilerfgftem

oon großartiger SBtrfung l)at; ogl. ©oetfjeö »rief an Äarl

Sluguft oom 23. 2Rai 1788.

233, 33. ©raf flarl griebrid) 9fteinljarb.
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234, 12. ©oetljeS «Stellung ^ur gotifdjen Saufunft mar

eben bie, bofe er iljren Sftetj ntdjt meljr ftarf genug nad>

füllte, um feinen tljeoretifdjen SBiberfprud) gegen ifjr SBefen

&u überroinben.

234, 30. ©oettje meint moljl nur ben erften ^etl beS

SöerfeS „SDenfmäler beutfdjer Saufunft", ba baä ©an^e erft

1831 uoüenbet oorlag.

235, 22 ff. Stm 25. $uli 1815 mar ©oettje mit bem grei»

Ijerm oom ©tein gu ©djiff nad) ®öln gefahren.

235, 25 ff. Söenn ©oetlje Ijier felbft fagt, ba& Ruinen*

Imfte be§ Kölner 2)ome3 Ijabe $u feiner SIbneigung gegen

iljn beigetragen, fo mag iljm, bem Orbnung&Iiebcnben, ber

Mangel an (£inljeitltd)feit in ben meiften pertobenroeife ent*

ftanbenen gotifdjen Sauten überhaupt ein Slnftofe gemefen

fein unb ju feinem Vorurteil beigetragen Ijaben. 3So e§

ftd) um faubere 9£efonftruftionen, tote bei ben 33oiffer&3

unb Dotter, Ijanbelte, geigte er grofeeS ^ntereffe an ber

©otif unb feine Stppreljenfton.

236, 26. 2)ie ©efjeimniffe ber Sauptteu waren bie

nur ben künftigen mitsuteilenben gormein, bie bem Stuf*

bau gottfdjer SHrdjen gu ©runbe gelegt mürben.

236, 33. ©oettje meint ba§> brennte ftaljrfjunbert, ba

im groölften nur in granfretd) oon ©oti! gefprodjen merben

fann. — 237, 1 fefct er 1773 für 1772, ba ber 2>rud erftere

3aIjre§sal)I trug; ogl. 33b. 33, ©. 287.

237, 8. ©oetlje fjatte bort behauptet, ber £urm muffe

oier STcebentürrndjen als 2tbfd)lüffe ber Streppentürme er*

galten. SSgl. S5b. 33, ©. 9, 1 f. unb $8b. 23, ©. 202 ff.

237, 11. (Sin Amphigouri ift, nadj bem Dictionnaire de

l'Academie Franchise, ein ©djrtftftüd, beffen ©öfce unabfidjt*

lidj nur S3rud)ftüde oon ftbeen unb feinen oemünftigen

©tun enthalten; ©oetlje gebraudjt „Slmpfjigurie, amptji*

gurifd)" tjäufig im ©inne oon mortretdjer Sßerljüllung be8

eigentlichen ©ebanfenfernS.

237, 18. SBon ©ottlieb SBüfdjing (1783-1829), bem «ßro*

feffor ber SlltertumSfunbe in Breslau, mar 1821 ein „33er*

fud) einer Einleitung in bie ©efdudjte ber altbeutfd)en 93au*

art" erfdjienen.
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237, 24. mit brei 3eüen, bie ©oetfje bei ber aufnähme
biefeä 2luffafceS in feine SBerfe felbft roegliefe, nmrbe im
Slnfdjlufe an ben legten ©afc ber SBieberabbrud beS Stuf*

fafceä oon 1772, ber benn audj in „Sunft unb SUtertum"

IV, 3 erfolgte, angefünbigt.

$)ie (S^ernfteme (©.237—242).

3lu§ „Äunft unb Slltertum" V, 1.

238, 19. ©Ijrtftian 9iaud) Ijatte eine 2)urdföeidmung feiner

2tufnabme ©oetljen jufommen laffen.

238, 28. 2)ie erften un§ bekannten Ijöfjeren Regungen
ber bilbenben Sunft int SRorbmeften finb bie Miniaturen be£

aalten $afjrfjunbert8.

239, 6. SDie kämpfe ber 33überftürmer unb ber Silber*

biener erhielten 726—842 ba$ bgsanttnifdje 9teidj in 93e*

megung.

239, 23. Sßie man l)cute annimmt, fällt bit Arbeit etma

in ba% $aljr 1115, mit bzm bie benadjbarte ^elfenfaneüe

batiert ift.

239, 31. „Öftlidj" fann baZ Relief infofern Ijeifeen, al§

feine Sompofition fidj ftreng an bie überlieferten bnsanttni*

fdjen Sßorfdjrtften für bie S)arftettung biefer ©jjene Ijält.

239, 34. „©eftaudjt": gebrüdt, niebrig. £a§ griedjifdje

Sreu§, beffen Strnte untereinanber gletdj lang finb, madjt

in ber %at biefen Sinbrud, befonber§ wenn, roie auf bem
9?elief, bie ©nben ber 2lrme uerbidt finb.

240, 10 ff. ®ie giguren ftetten ©onne unb Sftonb bar,

roie fie bei entfpredjenben ©elegenfjeiten auf antifen Reliefs

oft uorfommen. 63 ift baljer nidjt notroenbig, ba§> Gndjciribion

be§ ©piftet (ber im $afjre 114 n. Sfjr. ftarb) unb ben Som*
mentar be§ ^ßfjilofopfjen ©tmpliciu§ IjeranjUäiefjen.

240, 25. 3)a ©impliciuS im fedjften ^fafjrfjunbcrt n. ©fjr.,

SftaneS aber, ber ©rünber ber manidjäifdjen, bualiftifdjen

©efte, fdjon im brüten lebte, fo fiel bie Steife nidjt eigentlid)

um bie geit be§ legieren.

241, 19. SDaniele SRicciarelli (ca. 1509—66), ein ©djüler

bz§> 2ftidjeIangeIo, malte biefen ©egenftanb für bie Äirdje
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©anta Xtistttd in fflom. (£r mar bei mettem nidjt ber erfte,

ber eine ber *ßerfonen unter bem Sreuse liegenb geigt, unb

ebenfo unridjtig ift, baf? bic Sünftler ftd) auä biefem 2ftottu

nid)t roiebcr Ijerauggefunben ptten ($. 24).

242, 2. StgtncourtS Histoire de l'Art etc. mar 1823 sunt

Slbfdjlufe gelangt.

La Cena, Pittura in muro di Giotto etc. (©. 242-246).

§&t§ „Sunft nnb Slltertum" V, 1.

242, 20 f. $)a§ im ehemaligen ©petfefaale be§ $ran*

gigfanerflofterS gu gloreng befinblidje „Slbenbmaljl" mirb

jjeute nid)t meljr bem ©iotto, fonbern beffen ©djüler £abbeo

©abbi (geft. 1366) pgefprodjen, ber ben ©til feinet a)teifter§,

freiltd) mit roeniger ©rofeartigfeit, fortführte. — $o!j. Slnton

SRambour, (1790—1866), ai§ aftaier oon QacqueS ÖouiS 2>auib

in *ßart§ auggebilbet, lebte im Streife oon ©orneliuS unb ©oer*

becf lange in Italien, mo er oiele SDurdjjjeidjnungen mittel*

alterlidjer greifen anfertigte, unb mar fpäter in Äöln tätig.

—$erbinanb ^ufdjemegtj (1785—1845) ftad) in äufeerft fauberer

£edmtf uiele arbeiten ber S^agarener.

243, 27. 9?id)t bie gfüfte, fonbern bie SBeine be§ SlcoH

non SSelocbere Ijaben gelegentlid) Slnftofe erregt, ©oetlje ocr*

meibct mefjr als einmal unb raafjrfdjetnltd) mit 2lbfid)t (raie

bie ©nglänber) ba$ SSort „Sein".

244, 24. ©oetfjc untcrfdjeibet fd)arf äraifd)en luftorifdjer,

b. !j. objeftioer Stuffaffung ber Shmft in ber 9Sergangent)eit

unb fubjeftioer, b. I). Iritifierenber STuffaffung ber ftunft

feiner 3cit. (£r mürbe nidjt jugeben, bajj bie ©ntroidlung

ber fünfte p jcber gett eine notroenbige, auf fjiftorifdjen

33orau§fe$ungen beruljenbe ift, unb bafc ber leljrenbe Sri»

tifer mit gutem ©runbe umfonft prebigt, menn er ber nad)

(Geltung ringenben 9tidjtung ber Wlcfyx%a§l feiner mafcgeben*

ben gettgenoffen entgegenarbeitet.

244, 33. «gl. <S. 25 ff.
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Collection des Portraits historiques de Mr. le Baron

Gerard (©.246—260).

2tu3 „®unft unb Altertum" V, 3.

®q§ grofe angelegte ©ammeltoerf enthält adfoig Siätter,

bte gierte «baut (gefc. 1799), ^rofeffor ber Supferftedjfunft

in $ari8, nad) ©emälben be§ Berühmten #tftorten= unb
SilbniSmalerS granQoiS ©erarb (1770—1837) mit leistet

$anb unb geiftretdjer &uffaffung rabtert l)at; eine %mziiz

Stu§gabe erfdjien 1852—57.

247, 20 ff. Sie 9?abterung mar burd) bie meidjere, ge*

fälligere 8ttljograpf)ie fo meit oerbrängt morben, bafc ©oetl)e,

olme bie großen litfjograpt)tfd)en SSerfe Iconographie des

Contemporains depuis 1789 jusqu'ä 1826 unb 33onnemaifon§

Gallerie de S. A. K. Madame la Duchesse de Berry, 5ßarl0

1822, ljeraöäufe£en, eigens auf ben 9?eis ber anberen Xedjnif,

bie fid) neuerbingS ben erften ^Slafc äurüdero&ert I)at, fjin*

weifen tnufete.

248, 26. $a§ SBilb Sarl§ X., bet am 25. 2Kai 1825

gefrönt roorben mar, ift burd) biefeS (Sreigntö batiert.

249, 6. £ie „£anb be§ SiedjteS" ift ein 3epter, ba§>

an ber <&y\§z eine in (Slfenoein gefd)ni£te $anb mit er*

I)o&enen ©djrourfingern al§ ©nmool ber 9tid)tergematt trägt.

Unter ben Äroninfignien be3 ©eutfdjen 9ieid)eS finbet fte

fid) nidjt.

249, 15. ©oetfje mar im ©ommer 1810 in £eplifc mit

bem Könige jufammengefommen, al3 biefer feine 2t6banfung

&etrieo.

250, 27. Soui§ flippe mar 1830—48 Stönig uon

granfreid).

251, 8. „©örner": ©tednabeln, ober bie Nabeln oon

Slgraffen unb ©djnallen.

252, 23 ff. $n feinem £age&ud) oon 1806 Ijatte ©oetlje

nur notiert: „14. Dfto&er ... 7 UI)r 33ranb, pünberung,

fdjredlidje SRadjt. ©rljaltung unfereS #aufe3 burd) ©tanb*

jjafttgfeit unb ©lud. Seutnant SRoifin. 15. 2flarfdjall 8anne8

im Quartier unb ©eneral SMctor . . . öefdjäftigt mit ©id)c*

rung be3 #aufe§ unb ber ftamüie. 16. SanneS ab. ©leid)
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barauf 2KarfdjaII Slugereau. #n bem ftnteruaa bie gröfete

«Sorge . .
." SBenn ©oettje bem 3ftarfdjaU, ber übrigens

nadj ber eigentlidjen Äataftropfje an!am, fo otel fdjulbtg ju
fein glaubt, fo fäat auf, baft er ben früfjen £ob beSfelben,

1809 in ber <5tf)Iadjt bei 2tfpern, Ijier nur fo futjl erroäfjnt.

®ie Unäljnlidtfeit beS SBtlbeö erflärt fidj motjl barauS, baft

eS nidjt nadj bem Seben gematt ift.

254, 3 f. ©oetfje oerglid) eine SRadjbilbung uon $fabet)S,

beS berühmten ^Jartfer |)iftorienmalerS (1767—1855), SBiener

Äongrefcbübe oon 1819.

254, 26. ®erarb ftreibt ben tarnen: Qfrife. Ob tjier

ber mit ©oetlje bekannte ©raf SKortfc Briefe aus 3Bien, beffen

©emafjlin eine ^ringefftn .^ofjenlolje mar, bargefteüt ift, liefe

fid) nirfjt ermitteln.

255, 17. ®er ©ebrautfj oon „fompomeren" als $ntran*

fitioum im ©inne oon „komponiert fein" ift uns nitfjt meljr

geläufig.

256, 3. ®önig fterome refibierte oft auf SBilljelmStjö'rje

bei Gaffel.

256, 15. ©Ufa 83onaparte, oermäfjlt mit bem dürften
SBaccioctu, mar 1807—15 <&tatt§alterin oon £oS!ana.

257, 14. $ulie Vernarb * 9lecamier (1777—1849), burdj

©eift unb grtedjifdje Slnmut bie SBeljerrfdjerin ber ^ßarifer

©alonS, bis fie, 1811, oon Napoleon oerbannt mürbe, ift

audj oon 2)aotb gemalt morben.

257, 29. 2)aS «Bilb mar im 83eftfc beS grinsen 2luguft

oon *ßreuf$en, eines ftreunbeS ber Beamter, ift aber jefct

mieber in *ßartS.

258, 13. SDaS folgenbe ift eine ttberfefcung aus 9?r. 55

ber Leitung Le Globe oon 1826, mit SluSIaffung meniger

©teilen.

258, 16 f. SDie 93riefmedjfei smtfdjen Sinne Souife ©ermaine
«Keäer, SBaronin ©ta'e'I (1766—1817), ber berühmten 23er*

fafferin ber „©ortnne" unb oieler anberer 2Ser!e, unb ^uüq
9i&amier raurbe 1868 herausgegeben. — Samitte $orban
(1771—1821) mar ein geiftootter «ßolittfer unb «ßublijift ber

Oppofition gegen Napoleon. — gran^oiS be (Pjateaubrtanb

(1768—1848), ber SSerfaffer ber „Martyrs", 1809.
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SSoräügltdjfte SBetfe oon dlauü) (©.260-262).

©0 Betitelt erfcbien tiefe Sinnige 5er SBagnerfdjen «ßublt*

fntion 1828 in „Shtnft unb «Altertum" VI, 2. Unter bem
£itel „^audjS SBaSreltef am pebeftal oon SlütfierS ©tatue"
ging fie, oon ©tfermann üöEig umgearbeitet unb befonberS

burd) eine SBefdjreibung be3 Reliefs, baZ btö Seben im
gelbe barftettt, oermeljrt, in bie „SRadjgelaffenen SBerfe" über.

261, 7 f. $n ^oftotf mar 1819 ©djaboroS, in SreSlau
1827 9*aud)§ SBlüdjerbenlmal enttjüllt morben. SSgl. oben

©. 140-144.

261, 11 ff. #n Berlin, oor ber #auptmadje, Ijatte 9*audj

1822 bie SDentmäler oon SSüloro unb ©djamtmrft aufgeteilt,

an beren ©ocfeln SSictoria unb äftineroa in oerfdjiebenen

£ätigfetten abgebilbet finb; 1827 mürbe ba& gegenüber

jenen beiben ftefjenbe SDenlmal 33lüdjer3 oollenbet. £ier

Ijatte 3*aud) (1777—1857) nidjt nur ben gelben in feiner

fjiftorifdjen, blofc burd) ben brapierten ÜDlantel Ijeroifterten

Uniform bargeftellt, fonbern er mar audj in ben oier ©orfel*

reliefg oon ben üblidjen Slttegorien abgeroidjen, oljne ben

monumentalen ©ttl $u oerle^en. ©eine feine, gefdjmatfoolle

2lrt oerföfjnte ©oetljen mit biefer gewagten Steuerung; ptte

er 9taudj§ „eilten grifc", ber 1851 entljütlt rourbe, nod) er*

lebt, fo märe er t)ieHeict)t ooIIenb§ belehrt morben.

SBUbmjfe au^gejeidjneter ©rieben unb ^il^ellenen

(©. 262—263).

2lu3 „Sunft unb Slltertum" VI, 2.

2)er greiljeitSfrieg ber ©riedjen gegen bie dürfen, ber

1821 entbrannte unb erft 1829 aufhören foHte, blatte bie

SRamen ber patriottfdjen Stnfüfjrer in gan§ Gcuropa oolfs*

tümltdj gemadjt unb, bei ber bekannten ©teffung ®önig 8ub*

mig§, befonberS in 2Jtündjen bie ^ünftler unb Äunfifjä'nbler

in SBeroegung gefegt. SDie $ra£etfenfdjen 8itljograpf|ien finb

al§ foldje nidjt befonberS fjod)SufieHen, obgleid) bie £ed)ntf,

in Süttindjen erfunben unb entroirtelt, bort roofjl beffer als

anberSroo in SDeutfdjlanb um biefe geit geübt mürbe.
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263, 13. „gcbtlbet": Ijter in bem ©inn oon „toofi>

gebilbet" ober „Mtioiert". — 3Kcm tounbert fidj, unter

bcn engltfdjen $tlf£rittem nidjt oor aßen 8orb Stjron $u

finben, ber aüerbingS bereits 1824 oor «Dtiffolunglu ge*

ftorben mar.

263, 20. SRapoli bi SRomania ift bie altoenesianifdjc

33e§etämung für bie ©tabt Panpur», bie ber ©ifc ber grtedji*

fdjen Regierung mar, bis bicfe oon Sönig Otto nad) Sltfjen

oerlegt mürbe.

$5a3 altrömifd)e Stenftnal bei ^gel (©. 263-271).

SDer Sluffafc erfdu'en guerft als Vormort gi ber ©djrift

oon ®arl Oftermalb „3)aS 9Jömifd)e 3)entmal in $gel unb

feine SBilbmerte, mit 9lüdfid)t auf baS oon §. 3umpft *w#
bem Originale ausgeführte neunseljn 3°ß ^ ol^e S^obett, be*

fdjrieben unb burd) 3eitt)nunQen erläutert, Soblenj 1829//
.

®en Slbfdjmtt 263, 24 bis 264, 33 t)a&en mir in klammern

gefegt, ba er ntdjt oon ©oettje ftammt, fonbern auf ©runb

Sftegerifdjer Vorarbeiten oon (Hermann oerfafet rourbe, um
bem Stuffafc bei ber Einreibung in bie „SRadjgelaffenen 2Ber?e"

eine orientierenbe Einleitung gu geben. $>te ttberfdjrift beS

in gorm eines SDanfbriefeS an 3umpft gehaltenen 2luffafceS

lautet in bem ^obleu^er ®rutf: „SBrteflidjer Stuffafc ©einer

©yäettenj beS #errn ©eljetmen 3iatS oon ©oetlje;" unb am
©djluffe finbet fidj bort ber ©a§: „SDie Verbreitung eines

fo bebeutenben ShtnfttoerfeS burd) forgfältige Slbgüffe mün*

fdjenb unb Ijoffenb. $n beljarrlidjer ^etlnafjme. SBeimar,

ben 1. i^uni 1829. $. 2B. o. ©oetfjc."

264, 1. SRadj richtiger öefung: ©ehmbinier.

264, 14. SDaS SDenlmal fällt in baS britte $al)rijunbert

n. (£fjr.

265, 19. 2)ie brei ©enannten l)aben ©Triften über baS

Stenftnal herausgegeben, bie bleute, roie aud) ©oetfjeS ®eu*

tungSoerfudje, in mandjen fünften oeraltet finb.

$n ber „Kampagne", unb jmar unter bem 24. Oft. 1792

als bem ©eburtStage ber ^erjogin Slnna Slmalia, erjagt

©oetlje, bafc itjn baS $geler ©enfmal angeregt tjabc, biefer
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gürftin „in ©ebanfen einen gleiten CbeltSf ju roibmen unb
bie fämiüdfjen 9iöume mit itjren inbioibueüen ©dndfalen
unb £ugenben dmrafteriftifdj ju Derberen". <£ine äljnlidje

Qbee führte bet meimartfdje Oberbaubireftor (Soubran $um
fwnfaigiäfjrigen 9*egierung§jubtläum Sari tluguftS 1825 in

bem fogenannten Pentazonium Vimariense äetdmerifdj au§,
unb £einridj 2ftener befpradj ben banaä) oon ©djroerb*

gcburtfj oerfertigten Supferfttdj in einem oon ©oettje über«

arbeiteten Sluffafce, ber in „Sunft unb SHtertum" VI, 2
(SBeim. 2tu3g. 49, H, 191—195) erfdüen.

(Sljriftuä nebft groolf alt* unb neuteftamentltdjen

Figuren (©.271—278).

tiefer auf bem ttmfdjlage ber |>anbfdjrift „lSSO" batierte

Sluffafc erfduen juerft in ben „SRadjgelaffenen SSerfen"; er ift

ein originelles, tief burdjbadjteS, an Jünftlerifdjen ÜJiotiocn,

©egenfäfcen unb *ßaraHeIi§men reidjeS Programm, ba%

freilidj nirgenbS ausgeführt morben ift.

271, 18. 33ei ieber ©elegentjeit tjatte ©oetlje bie SKaler

auf bie oon ben antifen SHdjtern überlieferten ©egenftänbe

fjingerotefen.

271, 23 f. SSermutürf) benft ©oetfje Ijier an ben «Statuen*

ä«ftu§ oon Stijorroalbfen in ber grauenfirdje $u Sooenljagen;

blatte er aud) an bie Slpoftelfolge Sßeier 25ifdjer§ am ©ebalbuS-

grabe in Nürnberg unb an fo mandje anbete ältere 9teifje

gebaut, fo mürbe er roofjl zugegeben Tjaben, bafc trofc an*

ttfinerenbcr ©eroänber ein großer 9teid)tum an olaftifdjen

unb an pfndjologifdjen Sttotioen in iljnen jum 2Tu§brurf ge*

langt ift. — Über SftaoFjaelS Slpoftelnguren ogl. Sb. 33,

©. 61 ff.: „Über erjriftuS unb bie sroölf Slpoftel."

272, 15. „Sanon": oorbüblidje ©eftalt.

272, 22. ©iefer ßnabe ift, al§ ber iüngere (ogl. 3. 26),

Slbel, ben man fonft nidjt berb ju bilben pflegt.

273, 12. 2Kofe§, ba& ©efefc oerfünbenb, bie ©efefceS*

tafeln gertrümmerob, roäljrenb ber Stmalefiterfdjladjt betenb,

ift öfter§ mit ©lud bargefteHt morben.
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£)te ftf)önften Ornomente unb merlttmrbtgftett ©e*

mälbe auä Pompeji 2C. (©. 278—296).

®er erfte 2tbfa£ biefer SBeforedjung (278, 22 bis 279, 22)

erfdnen als SSoranäeige be§ auf Jjunbert tafeln angelegten

SSerfeS, baS 1828—30 IjerauSIam, 1820 in „Sunft unb Sllter*

tum" (VI, 2), bo§ übrige, nad) SSoHenbung ber gafjnfdjen

spublüation uerfaftt, in ber SSiener geitfdjrtft ^aljrbüdjer

ber Siteratur", int 51. SBonb, 1830. $>er Stuffa^ fdjlofe bort

mit einigen „im 2ftai 1830'' botierten geilen, °ic au f nad>

folgenbe autobiograpljifdje 5Roti$en galjnS Ijinroiefen. — Über

biefen ogl. bie Slnmerfung gu 153, 17.

279, 3 f. 3o§n mar im ©eutember 1827 in äßeimar

getüefcn.

279, 16 ff. $n ber Zat Ijat ber pompeianifdje ©tu bie

2trd)ite!ten unb befonberS bie Seforoteure jener $afjräcljnte

ftar! beeinflußt.

280, 16 ff. ®er SSerfaffer luefe Subraig ©oro tum Sfgtjag*

faloa. $)aft bie trodne unb menig anfdjaulidje SBeredjnung

fefüertjaft ift, fdjeint ©oettje entgangen &u fein. — Wad)

mobernem Sftafe beträgt ber $nljalt beS ©tabtgebteteS etwas

über 66V4 $ettar; ausgegraben ift baoon jefct raeit mefjr

als bie £>älfte.

282, 1. ftmmerfjin fiebelte ©utla im ^afjre 80 0. ©fjr.

eine ©oibatenfolonie bort an.

282, 4. ®aS $aljr 816 ift oon ber ©rünbung ber ©tabt

9?om gerechnet, bebeutet alfo 63 n. ®fjr. ®ie oöttige 3er*

ftörung ber ©tabt burd) bcn StuSbrud) bcS SScfuoS erfolgte

im $al)re 79.

282, 27 ff. ©enoffenfd)afteu beS fpäten Mittelalters.

283, 25. SDiefem ©rftaunen gab ©oetfje aud) in ber

„StaUentfdjen 9?eife" lebhaften 2luSbrud.

285, 13 ff. Sftadjbem SBitruo genugfam über bie nljan*

taftifdje S)e!oration, bie bie realiftifdjen Strdjitefturbilber unb

Sanbfdiaften oerbrängten, gefdjolten Iwt, fagt er, bie S3or«

liebe für ben teuren Zinnober fei baran fdjtüb: um mit

biefem j$u prunfen, Ijabe man eine nur leidjte, burd)fid)tige

Slrdntefcur über geräumige rote Sßanbflädjeit gemalt.
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285, 19. $)te Ijomerifdjen (Sofien in ber $aUe gu Selplji.

286, 16. halfteren: oermittetS SMrctjseidjnung auftragen.

287, 1. ©emälbe auf famtenen unb feibenen £eppid)en

finb als ^unftroerfe ber Malerei nidjt befannt.

289, 8 ff. 2)ie 33igano§ waren ein Stänjerpaar, baS

gegen G£nbe be§ acfjtseljnten $atjrlmnbert§ grofjeS Stuffeijen

erregte unb, al§ e3 1796 in 35erlin auftrat, oon ©ottfrieb

Sdjabom in oerfäjiebenen (Stellungen rabiert mürbe.

290, 3 f. Sie Überfefcung ift oon SBIaife bi Eigenere,

au& bent $aljre 1578; bie neue, um Epigramme oermeljrte

SluSgabe berfelben oon SttjomaS erfäjien perft 1609. 2)ie

$Huftrationen baju finb natürlidj im 33aro<fftil gehalten.

290, 9. ®er 2lrd)äotoge ©agluS fjatte fid) 1757 an $olg*

gnot oerfudjt.

290, 17. $gl. bie einleitenbe Stnmerfung ju ©. 69
ff.

292, 11 f. $n ber %iüa, oor «ßorta bei ^opolo in

dlom, malten SSenseSIauS Meters (1742—1829), ein SBöfjme,

unb ber Spotte ©aotn Hamilton (1730—97) am (Bnbe be3

adjtjeljnten i^aljrljunberts.

293, 11 ff. ®a ©oetlje bie Sunft in einen gemiffen ©egen*

fa£ §ur Sftatur bringt, tnfofern er oon jener verlangt, bah

fie ganj auf $bealifierung ber Statur unb auf Stbftraftion

beruhe, fo fommt er ju einer tljeoretifdjen Slbneigung gegen

bie $arbe, bie er als toefentücjjen ga!tor in ber SSirfung

eines ®unftroerfe3 nidjt §ulaffen miH. Witt biefer längft

nidjt meljr allgemein anerfannten Slnfidjt ftanb er feines*

meg3 allein: gaben boä) aud) bie ütfagarener, ©orneliuS an

ber ©pt^e, ber ftarbe nur miberroiltig ein geroiffeS Siecht,

unb $ant, in feiner „®ritif ber äftljettfdjen UrteitSfraft" I,

§ 14, fagt unumrounben, in alten bitbenben fünften, fofern

fie fdjöne fünfte finb, fei bie geidjmmg ba& äöefentltdje; bie

färben gehörten nur sunt 9tei$.

293, 16. ©oetlje meint bie 2Jtetopen oon ©etinunt, jefct

im 3Jlufeum oon Palermo; fie ftammen aus bem anfange

be§ fedjften $afjrljunbert$ o. (£fjr.

295, 14. 3)tefe3 Verlangen mürbe anä) baburd) befriebigt,

bah bie Suftperfpefttoe, b. Ij. bie Stbnaljme ber SDeutlidjfeit

alter Umriffe unb färben gegen ben ^intergrunb Ijin, nidjt
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toiebergegeben rourbe, obgleid) bie ©rfrfjeinung in ber Statur

jebem befannt mar.

$>ie folgenben oier flehten Sluffäfce mürben crft aus bem

SRac^lafe ®oet!je§ oeröffentlidjt unb Ijaben ftdj einer bestimmten

Datierung biSfjer entzogen, ftammen aber oljne gmeifel fämt*

lidj a\x3 feiner legten 8e6en§äeit.

9ftem6rnnbt ber Genfer (©.296-298).

3Me @ntfteljung£5eit biefer 93etrad)tung fann infofern

beftimmt merben, al§> ba§> 297, 3 gitterte 93udj oon ©iufeppe

Songlji, La Calcografia, im $ab,re 1830 erftf)ienen ift.

296, 15. 3)ie ^abierung §at in bzm SSeräeidjniS oon

SBartfd) bie «Rummer 90.

9tet5tntttel in ber bilbenben ®un[t (©.298—299).

$)iefe anregenbe ÜÖUtteilung, bit oietteidjt fdjon 1824

entworfen mürbe (ogl. ben oon SDterier unb 2Bitforo3fi an*

geführten S3rief ©fjriftian 9lauä)§>), sengt oon ©oettjeä unab*

läffiger unb aud) fpontaner S3efd)äftigung mit «Problemen

ber fünftlertfdjen «ßrarjS. — „FJieijmittel" bebeutet Ijier, in

nicf|t leidjt oerftänblidjer, aber tief gefaxter SSerbeutfdjung,

ba& un§ geläufige SBort SDiotiu, ba& fünftlerifd) 2Bir!fame

eines baräuftettenben ©egcnftanbeS.

298, 15 ff. SBie in ber ©ruppe be§ Saofoon ber Sampf
gegen bie ©anlangen, in ber be£ garnefifä)en ©tiereS baä

Sluffjalten be3 mütenb einljerfprengenben SJoIoffeS al§ ge*

maltige 3lnfpannung unb 33emegung bargefteUt mirb, fo läfet

Slntonio Sanooa (1757—1822) ben #erfule8 in feiner 9taferei

ben UnglücfSboten CidjaS im Sogen fortfdjleubern unb £ljefeu§

mit ©emalt ben Kentauren bebrängen — aber freilief) bleibt

unter feinen Rauben aHe§ bie§ bei einer gemiffen ^tufeerltd)*

feit be§ $raftaufroanbe8.

299, 21. 8ttd)uger mirb bie %\a.\xx als «ßfjiloftet ge*

beutet.
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<Siege3gIütf Napoleons in DBerttaiten (©. 300—301).

Buerft in „Sunft unb Altertum" VI, 3 (1832 aus bem
5Kad)Zafe ©oetfjeS herausgegeben); bort fcpefet fid) an 301, 34

bie oon 2Jieger oerfafete fur^e SSefdjreibung ber einzelnen

SBIätter.

300, 21. SCnbrea Stppian (1757—1817) fdjmücfte, nad>
bem er bit Sala dei Principi ausgemalt fyattz, bie Sala del

Trono mit einer an Allegorien reidjen Stpotfjeofe Napoleons
unb mit ben bjer befprodjenen, teils oieretfigen, teils ooalen

Silbern, bie biz £aten unb ©djidfale beS gelben oon ber

©djladjt Bei ÜRontenotte (11. Stpril 1796) bis jur ©djladjt

bei grieblanb (14. ftunt 1807) fdjübem.

gu malenbe ©egenftänbe (©.302).

302, 8. SSgl. £5oib, SKetamorpIjofen IV, 55 ff.: bie ©e*

fdjidjte beS SßgramuS unb ber £fjiSbe.

302, 16. ®iefe ©ruppe (nad) (£0. 2Rattfjäi 14, 30 f.) ift

feitbem öfters bargeftellt toorben.

302, 26 ff. ©djon §u ©oetfjeS £eit liefeen manage Äünftler

fid) fdjtoerlid) oon SftapfjaelS Sluffaffung eines ÜDlotioeS ein*

fdjüdjtem. — 1. Sftofe 32, 30: „Unb Jafob fijefe bie ©tätte

(too er mit bem (üngel beS Herrn gerungen Ijatte) Sßniel,

benn idj fyabz ©ott oon Slngefidjt gefeljcn."

9fta£tmen unb ^Reflexionen über fömft (©. 303-328).

Qn Erfüllung eines SBunfdjeS, ben ©oettje am 15. 2ftat

1831 gegen Gfrfermann auSfprad), b>t ber Herausgeber ber

Jubiläumsausgabe biejenigen StpljoriSmen ©oetfjeS, bie fid)

auf Sunft unb $ünftlerfd)aft begießen, aus ber grofeen 3ftaffe

auSgefonbert unb an ben ©djlufe ber ,,©d)riften sur Sunft"

gefteüt. Stuf eine fuftemanfdje ©ruppierung biefer ©prüdje

nad) iljrem $nb>Ite Ijaben mir oersidjtet. Unfdjroer hefee

fid) aus ben ju feljr oerfdjiebenen Reiten Ijmgemorfenen
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#uf$erungen ein fdjetnbareS ©an^e bilben, aber bcr Sefer

mürbe baburd) auf einen falfdjen ©tanbpunft ^u iljrer 23e*

urteilung geführt merben. ©erabe bei ben auf $unft be*

Süglidjen SlpIjortSmen ©oetljeS barf man nidjt oergeffen, bafj

eö fiel) um Einfälle fjanbelt, bie ifjm bei ber Bearbeitung,

®urdjben!ung ober 2)urd)fpredjung oft ganj fernliegenber

3)inge ober bei gelegentlicher S3etrad)tung eines S?unftroerfeS

tarnen unb bie er nidjt fomofjl um ttjrer felbft nullen fdjrift*

lid) fixierte, als um fie ein anbereS 3ftal meiter auszubeuten,

auszufeilen, neugubilben ober in anberen gufammenpngen
— mie 3. 33. in ben ©efprädjen ber „SBanberjaljre" — zu

uermerten. £)te ©erooljntjett berartiger 2lufäeiö)nungen nafjm

im 2llter ©oetljeS %\x, unb aßmäfjltdj fanb er eS bequem,

fjier unb ba feinen roiffenfdjaftlidjen fomoljl mie feinen bidjte*

rifdtjen ©djriften ein Sßäcfctjen foldjer 2ftar,tmen unb 3te*

flerjonen einstreuen ober beizulegen.

£ie ttberfdjriften ber fünf Slbfdjnitte, in meldje ber

Sefer bie StpfjortSmen ©. 303—328 gegliebert finbet, be*

Zeichnen im allgemeinen Ort unb gett ber erften SBeröffent*

ltdjung. 2)tefe Angaben bebürfen luer nur meniger (£r*

gänsungen.

äöteljrere ©ruppen oon ©prüdjen trugen am Ort tfjreS

erften GcrfdjeinenS ttberfdjriften, bie sunt £eil in bie SluS*

gaben ber SSerle übergegangen finb; nämlidj 303, 10 bis

305, 12 „^aioetät unb ^umor"; 318, 16 bis 322, 10 „2lpljo*

riSmen, ftreunben unb ©egnern zur 93eljerzigung"; 322, 11

bis 324, 11 „23erfdjiebeneS Einzelne"; unb 324, 12—29

mürben in ben „Sftadjgelaffenen SBerfen" mit ben bort

(93b. 4) miebertjolten ©prüfen 309, 1 bis 312, 25 oerbun*

ben unter ber gemeinfamen ttberfdjrtft „jungen ®ünftlern

empfohlen".

Unfere britte Abteilung bringt brei ©ruppen (bis 311, 18;

bis 312, 25; bis 315, 14) auS bzn „23etradjtungen", bie ebenfo

mie „SKafartenS Strdjio" z«erft 1829 als 2tnfjang ju „WiU
Ijelm 2fleifterS SBanberiafjren" erfdjienen. 3)ie (Sprühe 315,

15 bis 317, 22 ftammen aus ben „©nneaben" beS «Reuplato*

niferS pottnuS (britteS iftaljrfjunbert n. ©l)r.), unb smar

fanbte ©oetlje biefe auf ©runb einer latemifdjen Überfefcung
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beS Biotin gemalten 33erbeutfd)ungen fd^ott am 1. ©ept. 1805
an 3elter, nodj oljne bie in „aftafartenS Strdjio" angeflogenen

©äfce 317, 23 bis 318, 15.

®te fünfte Abteilung fefct fidj aus oerfdjiebenen ©tappen
äufammen, bie 1833 im oierten 93anbe ber „9?adjgelaffenen

SBerte" (318, 16 bi§ 324, 29), 1836/37 in ber fogenannten

£luartau8gabe (325, 1 bi§ 326, 23) unb 1897 in ber 28eü

marifdjen STuSgabe (326, 24 bis 328, 10) erfdjienen.

@ine erfdjöpfenbe @in§elerflärung biefer „Sftarjmen unb

^Reflexionen" unternehmen mir nidjt, ebenfomenig motten

mir bem fiefer ba§ reijootte Vergnügen rauben, mandjerlet

SBtberfprüdje, Segieljungen unb SBiebertjolungen felber auf-

jufinben. üftur einiges ©adjlidje fei bemerft.

304, 13. 3tt,e* Xeppidje (©obeltnS) im SSatifan mit ber

„Stnbetung ber Könige" mürben ober merben bem 9iapljael

äugefdjrieben, iebenfattS aber infofem mit Unredjt, alz bie

®ompoftrtonen nur ganj mittelbar auf iljn surücfgeljen. SSgl.

8. ©ommerau „Les celebres Tapisseries de Kaphael' etc. 1780.

Unbeftreitbar rapfjaelifdj finb bie „Slnbetung" auf ber $re*

betta äur „Krönung SKariä" 1503 unb bie an ber ®ecfe ber

Soggien im SSatifan.

306, 13. SDomenico 3ampieri, gen. 3)omenidjino (1581

bi§ 1641), ein ©djüler ber ©arracci, entfaltete im 2)ienfte

ber römifdjen ©rofeen eine bebeutenbe £ätigfett al§ 2)tonu*

mentalmaler.

320, 16. 3um 3ufammen= unb gum SluSeinanberjieljen

ber medjamfdj auf fie mir!enben ©rfdjeinungen, um biefe

burdj ben ©efjnero bem ©etjirnsentrum ^u oermitteln, ift

bie 9?efcljaut be§ Slugeö gemadjt; roer biefe pfgdjo=pfjoftologt*

fdjen Vorgänge in SBejug auf bie 8luffaffung ber garbe oer*

ftänbe, ber mürbe baZ SSefen be§ Kolorits beljerrfdjen: ein

bie neuefte, nodj nidjt an tljr 3iel gelangte roifienfdjaftlidjc

gorfdjung ooraljnenber ©ebanfe ©oetlje§. — ®ie StuSbrürfe

beS $lato entfpredjen ben oben gebrauchten, beren fidj ©oetlje

öfters bebient.

322, 3. ©djongauer (geft. 1488), ber elfäffifdje ättaler,

beffen SBorbilb ber junge S5ürer auffudjte.

322, 17. SBartfd), 3Sembranbt 3fr. 69.

@oet$eS SBerle. XXXV. 25
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323, 1. «Bgl. ©. 215 ff.

323, 9. 35er füfjne StuSbrutf ftommt oon ©djetting;

ogl. 8. 8. aWarfott, „@upl)orion" XI, 103 ff. $er ©ebanfe ba>

gegen fdjeint oon gelter ausgegangen $u fein; ogl. ©Triften

ber @Joetfje*®efellfdjaft XIII, 22.

325, 9. $rud)tfdjalen, ©amengeljäufe.

326, 22. (Sine guredjttoeifung «ftembranbts an Seute,

bie feine fpäteren, mit rauljeftem garbenauftrag gemalten

Silber ganj au§ ber STlä^e betrauten wollten unb fie ntdjt

begriffen: nidjt ber Krittler, fonbern ba& ^unftioerl felbft

b,at ben richtigen ©tanbpunlt für bie 33etratf)tung §u be*

ftimmen.

326, 25. (Eljoboroietfi— ogl. bie Slnmerfung gu 126, 17

—

fann infofem ibeal genannt toerben, als er bie bürgerliche

©efeUfctjaft feiner 3ett, beren treue 3)arfteHung feine «Spe^ia*

lität mar, mit gefitteter Saune unb mit entfdjiebencm ©treben

nadj anmutiger 8eljrl)aftigfeit auffaßte.

)»<
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